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Dieform ber Auguftiner^remiten (©. Seripanbo) unb ber Sominifaner 353—356.

2)ie neuen Sereinigungen Don Diegutavf lerifern ober .reformierten Prieftenr —
if)re Sebeutung unb ihre ^ih'berung burch Paul* III. 356.

S)ie Statiner (<5arafa unb ©aetano bi Siene) 356—360.

Sie JHerifer be$ fjl. Paulus (Sarnabiten) unb bie Singelifen 360—362. 2>a«

üieräigftiinbige ©ebet 362—363.

Angela 2)terici, bie ©tifterin ber Urfuliueu 363—365.

Johannes oon Auila, Öubmig oon ©ranaba unb Johannes öon ©Ott — bte

2krmt)eraigen trüber 365—366.

Sie ßapu^iner. Anfeinbungen burch bte Dbferöanten unb ben töarbinal CuinoneS.

Austritt be§ Sobooico ba ftoffombrone 366—367. Sittoria GTolonna aU Sefcfjütieriu

ber ßafcu3iner 367—369.

Päpftliche Sefiätigung ber ßapujiner (25. Auguft 1536) 369. 9teue Anfeinbungen

369-370.

Verbreitung ber $üpii3iner auf italienischem Soben. 2>er Abfall CchinoS unb

beffen folgen 371—373.

Sebeutung ber Statiner, ^apujiner unb Sefuiten für ßirche unb Papfttum 373.

VII. Ignatius von ^onofa unb bic &efeu7djaft Sefu.

§auptquellen für ßorjolaS Seben unb 20ßirfen 374.

SonoIaS ^ugenb unb Sefehrung 375-377. Pilgerfahrt 311m 93iontfevrat unb

Aufenthalt in Ottanrefa 377-379.

2)a3 Such ber geiftlid)en Übungen. 3"t unb Ort ber Gtttftebung 379. 3nf)alt

unb 3roecf 379—383. Duellen unb ©influß biefer ©cfjrift 383—386.

Pilgerfahrt nach 9iom unb ^erttialem 386. ©tubien in Barcelona , Alcalä.

Salamauca unb PuriS. Auflagen unb iJrenprechungen 386—387.

©rfte Gefährten — ©elübbe auf bem DJcontmartre 387—388.

Ignatius in Senebig. Ser 2ßeg ins ^eilige Saub Perfdjloifen. Ser Diame .©e-

fettfehaft $efu' 388-390.

©nbgültige ?hebevlaf|ung in 9tom. Sßirfen in ber ©eelforge unb bei ber

Hungersnot 1538—1539 390—393.

23efcf)luB ber CrbeuSgriinbung — müubliche Seftätigung burdj Paul III. 1539

— 2öiberfpruch bes ftatbittatt ©uibiccioni 393—395. SeftätigungSbulle botl 1540

395—396. ©eneralsroaht unb Profeß (1541) 397.

fteue päpftliche ©nabenberoilliguugen 397—398.

Kirche unb £>auS in 9iom 398—399. Arbeiten in SRom nach ber Seftatigung

beS OrbenS. Setehrung oon 3uben. Sruberfdjaft ber Jlatechumeuen. $al 9)lartnabauS.

Sie Gompagnia bella ©rajia. ©orge für SDßaifen unb ^ranfenhäufer 399—402 —
für bie römifche Onauifition 403.



XIV Snfjalt.

Ignatius als f^riebenSftifter — bie portugiefifd)e ^nquifttion ($aul III. unb

Sofiann III.) 403—405.

©eiftticrje Söirffamfeit ber Sefuitcn in «Rom. 3urücf(jaltung in ber Qfraucnfecl»

forge 406—407. Verhältnis ben übrigen neuen Drben 409.

Sie £onfiitutionen ber ©efelifcrjaft Sefu. ^frre 9tbfaffung 411—412. Snfjalt:

SSefonberer 3toecf ber ©efettfäaft. 2lufna!jme unb Erprobung, Sdjolaftifergelübbe.

S)ritte§ ^robejafjr 413—414. Seictjtigfett ber @ntlaffung. ©ebetsübungen. 3)ie brei

©elübbe; ber ©efjorfam 415—418. Littel jur Heiligung beS üftadjften — Stubien. SaS

üierte feierliche ©elübbe 418—419. Untertoetfung auswärtiger Sctjüler 419—421. @in=

rjeitlidjfeit unb ©lieberung beS Orbenft. OJladrjt beS ©enerals 421. — VrtefroedjfeL Ver=

jidjt auf befonbere Sracfjt unb ©Vorgebet 422—424.

StuSbreitung unb äßirfen ber ©ejeftferjaft in Gcuropa : beim ^ongil Oon Orient 424

bi§ 427, in Venebig, $aensa, SMuno, Sttobena, $errara unb ^arrna 427—430. 5)er

SUliffionar ©. Sonbini 430—431. Megien in Palermo unb 3fteffina 432.

2>te erflen 3efuiten in Spanien — 2{nfeinbungen (501. Gano) — Sdjutjbrief

kernte III. 433—436. £eraog gran^ Don Vorja toirb Sefuit 436—438. Sie erfien

^efuiten in Portugal 438 — in Urlaub 439—440 — in $artS 440 — in Soften

440—441 — in Seutfdtfanb 441—445. $etruS (SanifiuS 445—447.

Sßirfen ber ©efellf^aft außerhalb ©uropaS: in Stfrifa unb Sübamerifa 447.

Orranj Xaoer atS SDliffionär in Dftinbicn unb Sapan 448—453.

3eitgemäBf)eit ber ©eieüferjaft 3e|"u 454.

VIII. per ^ürßcnßricg unb bie ^oniiteftage. JlufatnmenRmtff "g*aufe III. mit

£axt V. in £\uca unb ^uffeto. Jg&vfttitfe *gleutxatität unb ^riebcn^ßcmuöungen.

^tfiucrfMnbuiffc mit beut ^atfer. 1541—1544.

! Eroberung öon Cfen burd) bie Surfen. Sd)recfen in Dtom unb 2ßien 455

bis 456.

3ujammenfunft &toifi$en ßaifer unb tysxpft in Succa (September 1541) 456

bis 458.

3ug ßariS V. gegen Algier (@nbe 1541) 458—459.

Sie Aon^ilSfrage ju Slnfang beS 3af)reS 1542 460—461. Senbung SJlovoneS

nad) 2)eutfcr)tanb (Januar 1542) unb feine bortige Sätigfeit in ben $r«Qen ber 9te=

form unb beä Ron^ite 461—464. 2>er Speirer Üteid)Stag, bie ßonjüSfrage unb bie

ftorberungen ber ^roteftanten 464—468. S)er Sürfenfelbaug beS SafcreS 1542 468.

Berufung beS ÄonsilS nad) Orient (22. *mai 1542) 469. 2lblef)nenbe Haltung

$rans' I. unb ber ^roteftanien (Senbung beö Otto Srud)jeB oon Söalbburg) 469

biö 470.

Sätigfeit beS ^apfteS für ben ^rieben jnnfd&en Statt V. unb Srranj I. 470—473.

ßartS V. 2Introort auf bie ßonjUSbufle (25. Siuguft 1542). Neutralität beS

^apfteS 473-474.

Vorbereitungen ^ur Slbfjaltung beS ^ou^US in Orient, ßonjilölegaten 475—476.

Scheitern ber SBemfif)ungen beS ^apfteö für ben ^rieben ^tDifcrjen ^arl V. unb

Ofrans 1. 477.

(sinjug ber ftongtitfegaten in Orient 477—478. ßaijertidje ©efanbtfdjaft in

Orient 479-481. Stufforberungen an bie JBifäöfe, fict) nad) Orient au begeben 481

bis 482. Senbung beö Otto 2rucf)feB nad) Seutfoolanb 482—483. ^talienifc^e unb

beutfdje S3ifd)öfe in Orient — Ausbleiben ber Spanier unb Ofranjofen 484—486.



XV

fk Seife be$ $oj>fieJ nadj Bologna. SDie ftonsittfragc im DJtai 1543 436—488.

Sufantmentunft jnriföen ftaif« unb ^apft in Suffeto (21.—25. 3uni 1543)

488—492.

Sie ftonjitefrage @nbe Sunt 1543 unb bie 3Xnfi(^t 2Jloro:teö. Sufpeufton beö

ßonjite am 6. 3uli 1543 492—494.

9?eue Spannung junfcfjeu $aifer unb N

}kpft 494—495. Slnnärjerung ^aute III.

an [yranfreid) 495—496. SBünbniS ßarlö V. mit #einricf) VIII. unb beffen Jöer=

urteilung burdj ben ^apft 496—497.

Senbung beä Aarbinall Süeffanbro ftarnefe 311 ^ranj I. unb $arl V. — feine

Verrjanblungen mit bem «ßaifer im Januar 1Ö44 498—499. £er Speirer 9ieicf)dtQg^=

abfdjieb Dom 10. 3m\i 1544 unb feine 3ugeftänbniffe an bie ^roteftanteu 499—500.

Steigenbe Spannung 3tt>ifc^en ^>aul III. unb Jtarl V. 2lbreife beö fatferltcfjen 23ot=

icfjafterS Don 9tom 500—502.

^aul III. politifd) neutral — gegen bie faiferlicrjen Qiigeftänbniffe an bie s}ko=

reftanten. 3üi> Sabelsbreoe an ßarl V. Dom 24. 5Iuguft 1544 unb feine Überietcrjung

502—505. 2)er triebe Don GreöpD 506—507. ßarl V. antwortet auf ba3 SabeUbreüc

— 2öürbigung feitieä ftugen Verhaltens. SBieberanfnüpfung be3 biplomatiia^en Ver^

ferjrö mit ber ßurie unb neue 9>hBDerftänbniffe 507—508.

IX. Srorfflang ber <$urdjen(panuna, in peutfdjfanb. Ännäßcruna, von <£at(er unb

fapß. Senbung bes /tarbinafs 3-arnefe nad) ^Sorms w«b 2?evfianbfungen üßer

ein SSünbnis }wif$cn <itarf V. unb 3*auf III. jur gJeßämpfnng ber protefianttfdjeu

3{etdj5ftänöe. 3crfeißung von ^»arrna nnb ^xaccnia an 2?ter ^uigi ^arnefe.

Berufung bes Srienfcr «itonjifö.

Verlufie ber fatf)oIifcr)en fUrcrje in Seutfcrjlanb feit 1541. Sieg beö ftaifert über

ben ^erjog Don ßleDe unb beffen folgen 509—511.

35ie polttijcrje Situation nacr) bem ^rieben öon gvespt) unb baö «ßon^it. Senbnng

Sfonbratoö jum ßaifer (Oftober 1544) unb Sanbtnoö ju Staus I. 511—512.

Berufung be3 ßonjilö auf ben 15. 2ttärj 1545 512. Ernennung Don ßonjtlelegaten

513. Sie ßonjilöfad^e im Cyrüfjjatjr 1545 unb bie ^olitif be3 ßaifeiö 514—516.

Sutbjer, (£aloin unb SIeiban roiber ba$ ^apfttum. Verbreitung it)rer $ampf)Iete

auf bem Söormfer 9leicf)Stag 516—518.

Senbung be$ ßarbinalS 21. Ofarnefe naef) SEßonnö jum £aifer (SIpril 1545) 518
— feine Dieife — Aufenthalt in Orient — 2tuffct)ub beö ßonjite 518—521. S3erf)aub--

tungeu #arnefeö mit bem ftatfex unb ©ranoelia unb feine SRücJfefjr nad) 9iom 521—523.

2er $apft gef)t auf baö Anerbieten beö ßaiferö, ©eroalt gegen bie
s

4?roteftanten

SB gebrauten, ein 523—524.

2Iuffcf)ub be£ Krieges. Senbung 2tnbeIot3 naef) 9tom (3
;

uli 1545) 524—525.

Übertragung Don Sßarma unb ^iacen^a an $ier ßuigi [yarnefe 525—528.
Siüerenjen }U>tf$eJl ßaifer unb ^apft in ber ßonjitefrage. Senbung Sanbinoö 529—530.

23efrf)luB, baö ßonjil am 13. Sejember 1545 in Orient 3U eröffnen 531—532.

\. "auTfianblungen nnb gjef^fnffe ber fünf erflen Sihuugen bes iionjifs von

ertent (pejcmßer 1545 ßis ount 1546).

eroffnungofeierlicrjfeiten 533—535.

Vorbereitung ber jtueiten Sitzung. Debatte über ben 2itel be« ftBajUl 535—538.

3tt>eüe ßonjitöfitjung am 7. Januar 1546. ftebe be^ ^arbinal^ ^3ole 538—539.



XVI Malt.

9?eue Debatte über ben Site! beö ßonails. Vefdjlufc, Sogma unb Reform neben--

einanber 311 befianbeln. ©efd)äftSorbnung 539—542.

©ritte ^onailSfi^ung am 4. Februar 1546. Vertretung Seutfd&tanbS. Haltung

ber ^roteftanten 542—544.

Ser -ßaifer unb baS ßongtl 544—545.

Sreftftetfung beS ßanons ber ^eiligen ©djrift. Sie bierte ßonsilsfitjung am
8. Aprit 1546 unb itjre beiben betrete 545—547. Verkantungen ber ^ongilslegaten

mit bem «ßapft über bie fircfjltd&e Reform 547—549. «Päpftlid&e Approbation ber Sefrete

ber oierten Si^ung 549.

^onjilsberatungen im April, 9ftai unb 3uni 1546. SaS Sefret über bie ©rb=

fünbe unb bie unbeffecfte Empfängnis SJtartä. fünfte $on3iISfi^ung am 17. 3uni

1546. SRefoxmbcfrct 550—553.

Fortgang ber ^onjilsarbeiten. Eintreffen ber franjöftfd&en ©efanbten. S3e=

ratungen über bie Sefjre oon ber ^Rechtfertigung 553—554.

XL 3>ie päpßfidj-ßaiferftdje <£tga vom %uni 1546 unb ber itrieg gegen

bie «Sdjntafßafbner.

Allgemeine Urfad)en unb ©eneftS beS Sdjmalfalbifdjen Krieges 555—557.

S)er ©ntfd&luB beS S?aiferS gum Kriege unb feine Verfyanblungen mit bem $apft

557. Enbgültige Sfeftftellung beS Vertraget über bie päpfilid>faiferlicf)e ßiQQ 557—558.

Steuer Auffd)ub ber ©ntfdjeibung 558.

SaS SftegenSburger MigionSgefprädj 559—561.

Sie ^roteftanten gegen baS Srienter ^on-jil 561.

STciBtrauen ber £urte {jinfictjtlid) ber Abfidjten StaxU V. ©onftige Sifferenjen

ätoifdjen ßaifer unb ^}apft. Sie Streitigfeiten faulte III. mit Gofimo be' Sftebici 562

big 564.

ßarls V. Verträge mit Vatiern unb bem «ßapft (Sunt 1546} 565—567.

ßarbinal OJlabru^o überbringt *))aul III. bie Urfunbe beS VünbniffeS mit

Äart V. ViHigung beSfelben burd) bie Äarbtnäle 567—568.

Eröffnung beS Krieges burdj bie Scfjmalfalbner — beren Ungefdjicf unb Säufcfjung

569—571.

Vereinigung ber faiferlidjen Armee mit ben päpftlicfjen §tlfstruppen unb bem

meberlänbifdjen $orpS beS 5CRajimiIian oon Vüren 571.

Stegreife Veenbigung beS Sonaufelb^ugeS burdj $arl V. «politif beS ßatferS

571—573.

XII. ^ernmrfnifjfe smif^en £*auf III. unb iiarf V. ^orfgang bes ^rienfer itonjife

unb feine -5erfegnng nadj £3ofogna. £iegreid)e gJeenbtgung bes £d)mafßafbner

Krieges burd) ben itaifer. g-rmorbung bes jPier einigt grarnefe.

Spannung jnrifd&en ßaifer unb $apft bereits toäfjrenb beS SonaufelbjugeS 574

bis 576. Sifferensen in ber «ßonjUsfrage. £eftigeS Auftreten ber faiferlidjen ßarbinäle

in Orient, ßäfymung ber ^onjilSarbeiten buref) ben $aifer 576—581. Sie $™ge

ber Translation ober Sufpenfion beS «ßonjilS 581— 586.

Senbung $uan attenbojaS natf) 9?om (Gnbe Cftober 1546). Dtücffefjr beS ßar=

binalS garnefe nad) $om 586—587.

©egenfatj ber päpftlid^en unb faiferlicfjen Sntereffen "in Italien 587—589.



XVII

Sie Orrage ber Verlängerung bes SBünbniffe^ mit ßart V. — benen 33erfetjung

burd) beu £aifev 590-592.

2XbIef)nung ber Grneuerung be$ SBünbniffeö mit ftarl V. unb 3ui'ücfberufung ber

päpftlidjen ^ilfStruppen aui Seutfdilanb 592—593.

5tntmort Huris V.; feine Verfudje, ben ^apft ein3ufd)üd)tern unb sur toeiteren

2ßitlfat)rigfeit 3U fingen 594—597. örurd)t bes ^apfieö cor bem fiegreicfjeu ftaifft

— beflen Auftreten gegen Veratto 597—598.

Diücfblicf auf bie dltttoicflung ber «ßonjiläjadje. ^olitif ßarlS V. in biefer 5rage

593—600.

Sie fedjfie Sifcung beö Srienter StonpU (13. Januar 1547) — Gntftefmng unb

$nl)alt bes SefreteS über bie '«Rechtfertigung — fteformDefret 600—605.

Vorbereitung ber fiebten Si^ung be$ ßonjite unb beren Üieformbefret (3. $Rärj

1547) 605-607.

Sie Verlegung beS ßonjils oon Orient unb beffen adjte Si^ung (11. Üftärj 1547)

607-609.

Ser ^apft billigt bie Verlegung bee ^on3ila nad) Vologna 610.

Stall V. Derlangt b"te Dtttcfuerlegung nad) 2rieut — Slntmort bes ^apfteö 610

bis 611. Srot)ungen HarlS V. gegen beu ^apft: 2Xubienj Verattoä in flauen (14. 2lpril

1547) 612.

5iegreid)e Veenbigung beu 3d)malfalbifd)en Krieges burd) ben ßaifer 612—613.

fturdjt beö ^apftei uor ßarl V. 613.

Vermittelnbe Stitigfeit beS Harbinais garnefe — erfolglofe Senbung beö £ar=

binalS Sfonbrato jum ßaifer 613—616.

ftütfdjtäge SfonbratoS 616—617. (srfranrung ^autS III. 617.

Ser ^apft fud)t einen 3lücft)alt bei fyranfreid) — töarbinalernennung Pom 27. 3uli

1547 618. Seilmeife Dtadjgiebigfeit beö ^3apfteS in ber £on3Ü3frage 619.

3talient)d)e ^olttif Harle V. feit ber Ernennung \y. ©ot^agaS 3um Statthalter pon

Diailanb. 2lnfd)tuB be$ !J3ter Suigt £yarnefe an {yranfrcid) — fein 3Söirfcn als ^er^og

Pon $arma unb ^iacenja 619—620.

Grmorbung be3 5|3ier Suigi 8rarnefe (10. September 1547) burd) 2f. ©onjaga unb

2Segnah,me Pon ^iacenja burd) bie Haiferlidjen 620—622. ^efte Haltung be$ ^Japftcs

622—623.

XIII. per Siaikx nuber ben £»ap(t unb bie Autorität bes iton^ifs. pas Interim.

£ekU 3eüen ™auts III.; fein £ob.

1» ©egenfati ^uifdjeu Haifer unb ^}apft in ber SReligionSfrage 624. Einfluß

ber (Srmorbung beu $tci Suigi ftarnefe unb Sluönütjung biefer 2at burd) bie «ßaifer=

üd)en 624-628.

Srurdjt $aul£ III. oor bem Haifer — 3td)erl)eit5maBregeln Unterrjanbluugen

mit Veuebig unb ü-vanfreid) 629—631. -plan eines SefenfiP= unb £ffenfiubunbe$ 631.

2, Sage beS Äatfere bei (Eröffnung beS 2lugsburger fteidjstageü (1. September

1547) 632-633. ßaiferlidje ^ropofition unb Slutmort ber Stänbe 633-634. Un-

ftare faiferlid»e Dtefolution nom 18. Oftober 1547 634—636.

Sie üerflaufulierte .£>eimfteüung' beS ßonjtlä unb bie erfolglofe Senbung 0Jhi=

bru3joS nad) 9tom 636—639.

Sie Vebingungen ber Volognefer Väter unb bie £on3ilöpoIitif beS ßaüerS 640

bi§ 641. ^roteft ^arlS V. gegen bie Verlegung beS «Ronjits nad) Vologna Porgebrad)t

in Orient unö in 9tom 641 — 644.

^aftor, ©e^ic^te ber Zapfte. V. 1.-4. Slufl. b



XVIII 3nf)alt.

^ßöpftliche Antmoxt auf berx «ßroteft bes ßaiferS 645—646.

einfttoeütge ©ufpenfion beö ^onsilö. Abfielt ßaxU V. 646.

3* ®ie 3bee einer faiferlicrjen ^nterimSretigion — tfjre Sntfiehung unb ihr grunb=

fä^Itd;er Segler 647—648. Snfjalt beS Interim 649—650.

©ppofition ber fatfjoliföen ©tanbe — 33efdjränfung be$ Interim auf bie $ro=

ieftanten 651—652. @igenmädjjtige§ ©galten be£ ÄaiferS in religiöfen Angelegenheiten

652—653. SBorfteffungen ©fonbrato§ unb feinbliche Stimmung ÄarlS V. gegen ben

<£apft 653—654. ©enbung be3 ©anta (Sroce 654—655.

SSorlage be3 Interim burcf) ben $aifer 655. ßaiferlidje 9ieformaticn§orbnung

für ben fatrjoItf(t)en ßteruS. 3tto4t6etoufetfein ßarlg V. 656—657. Durchführung be§

Interim. Allgemeiner SOßiberftanb bagegen in ®eutfchlanb 657—659.

4* S)er $apft unb baS Interim 660—661. ©cnbung beg 2)anbino nad) $ran?=

reich 661. Dtücfberufung ©fonbratoS unb Aborbnung $ertano§ ^um ßaifcr 662.

83ertano§ Jöerfjanblungen mit $arl V. 663. Verfjanblungen beä SPapfieS mit

ftxanfreid) 663-664.

Slborbnung üon Segalen nach ©eutfd&Icmb — fchlimme ©nttoicflung ber bortigen

Angelegenheiten 664—666. $erf>anblungen ber Segalen mit $arl V. 666—667.

Unnachgiebigfeit be£ ÄaiferS ^infid^tltd^ ber Herausgabe üon ^iacen^a (SJtiffionen

be§ ©. Orfini) 668.

2)ie Äarbtnalerncnnung üom 8. April 1549 669.

ßarts V. Anfpruct) auf ^arma. Antwort beg «PapfteS 669—671.

(Süntoirfung ber fraugöfifchen Sßolitif. Sie ÄonjilSfrage. S3efef)I, bie 23olognefer

SSäter ^u entlaffen (13. September 1549) 671—672.

2)er ^apft gibt tyaxma unb ^iacenja ber $ird)e jurücf 673.

Ungehorsam beö Ottaüio garnefe 673—674. ©rfraniung unb Sob %autt III.

(10. ^ooember 1549) 674—675.

Nepotismus fein Hauptfehler 676.

©rabmal ^auls III. in ©t 5J?eter 676-677.

XIV. ^ofl'enbung ber fttrajndjen Idttwafjung in ßngfanb unb gkanbinavien.

pie »rotefiantifaje IPropaganba in ^ranRretd), f^ofen nub §faftett. (ärmtbung

ber romtfdjen gnquifttion. £rörbermtg ber ^erßreitung bes pri/tenfums in ben

au^erenropaiftt)en <£änberc unb fon|ttge fardjftdje ^ätigßeif faufe III.

1* ©upxematSafte §einrid)£ VIII. — Einrichtung üon Srifher unb ShomaS SJloruö

678-680.

$äpftliche ^Bulle gegen Heinrich VIII. — SSerfd&iebung ber ^ublifation berfelbeu

681-683.

©tut'3 ber Anna SBoIeljn — Aufhebung ber englifdjen Softer — Aufftanb im

norblicrjen (Snglanb 683—684.

(Srfte ©enbung ^3oleg nach ©nglanb — bie Urfad)en if)re§ ©d)eitern£ 684—686.

Veröffentlichung ber päpftlichen SSulle gegen £>einridj VIII. (17. 35ejember 1538)

— jroeite Segation $oleö 686—687.

^äpftliche ^olitif gegenüber ©riglanb — ©enöung be£ 30c. ©rtmaui nach ©d)ott=

lanb 688—690. 2ob ßarbinal SBeatong 690.

»erhalten bes $apfte£ nad) bem 2obe §einricfjg VIII. 690-691. 9ieIigion§poIiiif

©buarbä VI. 691—692.

2)ie föeligionöneuerung in Schieben 691—692 — in 25änemarf 692—694.



Snfjnlt. XIX

Sie DieligionSneuerung in iUonuegen unb Sftfattb C94—695.

Ausbreitung ber Iutf)ertfd)cn 3rrlef)ren in f^ranfretcf) — MigionSpolitif Orianj' I.

G96— 699. ^einrieb, II. Aujfommen bes ©atDiniSmuS 699.

Sic SieligiouSneuerung in ^olen 699—701.
s

#rotettantifdje ^ropaganba in Stalten 701—703. 3uan ValbeS unb fein «ßreiS

in Neapel 704—705. Abfall unb 3rtutf)t beS Vermigli unb beS 23. Ocfjino

705-708.

Verbreitung ber tutf)ertfcf)en 3rrlef)ren in 9Jiobena 708—709.

3)ie ©efafjr für bie ßirdje in ßucca unb DJtobena unb bie ©rüubung ber römifdjen

Snquifitton. 3)ic 23uüe Licet ab initio Dom 21. Suli 1542 710—712.

Sätigfeit ber römifäjen ^nquifition — beren 2lrdt)iü — Urteil ©eripanboS 712

bis 714. Venebig unb bie Snquifition — Abfall beS % Vergerio 714—715.

Verbreitung proteftantifdjer Schriften in Italien — ber erfte ^nbej; 715.

$roteftantifd)e Sc&mäfjfcr)riften gegen ^aul III. 715—716.

2* $örberung ber Millionen in Afrifa unb Amerifa. (srridjtung Don ViStümern

716—718.

Orörberung ber ÜJliffioneii in Cftinbien. Of. 3ÖIW« 718—719.

2)er %ap)t für bie Qptei|ffit ber ^nbianer 719—720.

Sonftige firäjliäje Sätigfett $aulS III. 721—722.

XV. Tpant III. afe £8äccn von ^SifTenfdJaff unb &unft.

1« ßatbinal 3t. $arnefe a [$ yfcäcm — Sage nacr) feiner (Srbebung 311m ^üpft

"723-724.

3roiefpättiger (Srjarafter beS DJtäcenatentumS Haitis III. (©ioDanni beüa 6afa

unb 5ilippo Arcbjnto) — Sdjroierigfeiten 724—725.

SBieberrjerftettung ber lömifdjcu Uuiüerfität 725—727.

SOläcenat ber ^arnefc. ßaibinol Aleffanbro Grarnefe ber jüngere 727—728.

ftörberung Don Sdjriftftetfern unb Siebtem burtf) ben $apft 728—730.

Vlüte ber Satire — $ietro Aretino unb Dliccolö ^ranco 730—731.

$aolo ©iooio — ©irolamo Qrracaftoro 731—732.

Satino ©iooenale DJtanetti — ©ioüanni ©uibiccioni — Vlofius ^attabiuS 733

bis 734.

ßanoniften unb Geologen — 2Sibmungen üon Sßerfen 734—735.

©elefjrte ßarbinäle 735. Saboleto — ©raSmuS 735—736.

Grünbung ber Uniücrfitöt 9flacerata 736.

Berufung Don Srjeologen nadj Diorn toegen beS ^on^ilS 736—737.

Jpebung ber Vatifanifcfjen VibIiot()ef 738-739.

Srucfpriuilegien — SÖibmung Don Schriften — ßoppernifuS 740—741.

& Beurteilung beS fünftlerifct)en McenatS *J)aulS III. 741—742.

5DticrjelaugeIo in päpftlidjen Sienften 742—743.

Antonio ba Sangaüo unb Valbaifarre ^erujji 743—744.

Vefefiigung ber Statt 9tom 744—750.

Regulierung ber Straßen 9iomS 750—751.

Umbau bes J^apitolS buref) ütticfjelangelo 753—756.

Üieftaurationeu unb Neubauten im Vatifan — bie Sala 9iegia 756—758.

Bauten an ber ©ngelsburg — bie bortigen ^raajtgemädjer 758—760.

Vollenbung beS ^atajjo fyarnefe 760—761.

I»*



XX Malt.

2)er ^alaft öon ©. ÜJttarco al3 ©ommerrefibenj — neuer öäöftlidjer ^ataft auf

bem ßaöitol 762-763.

Sie römifcrjen £ir$en 764.

SSefeftigungSbauteu im ßtrdjenftaat — bie Ütocca ^aoltna in Perugia 764—766.

$erftf)önerung öon Oröieto, 2}iterbo unb gra§cati 766—768. Sie (Saöa ^aoltna

768—769.

JBautätigfeit ber garuefe — bie ©tobt (Safiro 769. Sttgnola 770.

3* SDßerfe ber ©Mötur — $otfenbung be$ ©xabmaU 3uliu§' II. burtf) 5Dltc^et=

angelo 770-771.

SSIüte ber ^leinfünfte unb be§ ßunftftanbhjerfcS — Sttfinaen unb Sttebaillen —
SSenuenuto (Sellini unb Stleffanbro ©efati 771—774.

maUx — Merino bei $aga 775.

®ic ßünftleröruberfdjaft ber Virtuosi al Pantheon 775—776.

©ebaftiano bei $iombo — Si^ian in 9lom — Daniele ba Sßolterra 776—777.

SSüfari unb feine $re3fen in bem großen ©aal ber (Sancelleria 777—780.

9JHcIjeIangeIo§ 3üngfie£ ©eridjt — feine ©ntfieljung 780—782. SJetounberung

feiten^ ber 3eitgenoffen 782—783. 3Infeinbungen burdj bie flrenge 9leformöartei, burdj

2lretino unb anbere. Übermalungen unier ^)iu§ IV. unb feinen -ttadjfolgern 786—788.

Befdjretbung öon 9SJHdjeIangeIo£ ^üngfiem ©eridt)t 788—792. Elemente ber

3nfpiration 792—793. Beurteilung 793-795.

2fticljeIangeIog greifen in ber ßapöefta ^aolina 795—797.

Stticljelangelo unb ber Neubau öon ©t ^Jeter 798.

©djicffal be§ Neubaues feit bem £obe ßtemenS' VII. Baueifer $aul3 III. Be=

fcfiaffung ber ©elbmittel 798—800.

©angatto unb ber Neubau öon ©t <Peter 801—802.

Michelangelo übernimmt rein aus reügtöfen Bemeggrünben ba£ 2Imt eines 2lrdt)i=

teften öon ©t ^Jeter — feine unbefdjränuen Boffmadjten 802—803. Slnfeinbungen feitenS

ber 2Inf)änger ©angaüoS 803—804. SaS attotuöroörio öom 11. Oftober 1549 804.

9Jttcf)eIangeIo3 $Ian für ©i 5J)eter 805—806.

SSnicrjetangelo als ©äjööfer ber ßuööel öon ©t *Peier 806-807.

vH u \) a n jv

jltugebruditc JlRftnßMc unb ax$'ivalti$e IStitfetfungen.

Borbemerfung

(Seite

811

1. ^rabrijio ^ßeregrino an ben ^erjog öon 9Jtantua. 1534 Sluguft 24, 9tom 811

2. ^arbinal ©rcole ©onjaga an ben ^erjog öon Mantua 1534 Oftober 10,

9iom 812

3. fjabristo ^eregrino an ben §er^og öon SÖiantua. 1534 Oftober 17, 9iom 815

4. ^arbinal ©rcole ©ongaga an ben §erjog öon Sttantua. 1534 üftoöember 6,

9iom 815

5. ©erarbo BuSbragfjt an ßucca. 1534 -ftoöember 14, 9lom 817

6. $aöft $aul III. an SBalbaffarre ^eruagi. 1534 Sejember 1, 9tom . 817

7.

8.

©abrtel ©an^ej an Äönig $erbtnanb L 1535 Januar 15, 9tom .

Äarbinal ©rcole ©onjaga an ben ^erjog *>on 931atlanb. 1535 Januar 18,

818

9tom 819



^nfjali. XXI

Seite

9. Sancfjej an Äönig gerbinanb I. 1535 Januar 20, IRom ... 820

10. ^apft $aul III. an Slnbreaö Griciug, SBiftfjof Don ^locf. 1535 9Mra 18,

Dom i
*</. 820

11— 12. Sancfjej an Äönig [yerbinanb I. 1535 3uni 3, Dom . . . 822

13. $apft ^aul III. an ^aifer Kail V. 1535 3uli 15, Dom . 822

14. Deife $aul$ III. nad) Perugia. 1535 September 823

15. Qfübrijio ^eregrtno an ben $et}og Dort SCftantua 1536 Januar 12, Dom 823

10. (Sbtft
s

Papft «PauU HL |Ut Deformation bes ÄlernS ber Stabt Dom. 1536

Sfebruar 11, Dom 823

17. Sorenjo 23ragabino an SBenebig. 1536 OJIärj 10, Dom .... 827

18. Qrabrijto ^eregrino an ben Jperjog öon SOcantua. 1536 SDärj 14, Dom 828

19. Sandte an Äönig fterbinanb 1. 1536 DJtärj 24, Dom .... 828

19 a. ©ioüanni Slgnctto an ben ^erjog öon ÜJUntua. 1536 Slpril 8, Dom . 829

20. ^apft «Paul III. an Antonio ba Sangatto. 1536 9Jcai 28, Dom . . 829

21. Üßapft ^aut IH. an 3rranj L, Äönig Pon ^ranfreid). 1536 September 7,

Dom 830

22. ^erjeic^niö ber naef) bem 23efuä) be§ ÄaiferS in Dom bemolierten

Äird&en . 831

23. D. D. an Äatbinal D. «Pole. 1536 Se^ember 30 unb 1537 Januar 1 . 831

24. fyabri^to «peregrtno an ben ^er^og Pon SDantua. 1537 Januar 29, Dom 832

25. ©ioPanni «maria betta «Porta au Urbino 1537 $uti 10, Dom . 832

26. gabrisio «peregrino au ben §erjog üon DJcantua. 1537 Dooember 30,

Dom 832

27. gfabrijio «Peregrino an ben ^ergog Pon 3ttantua. 1537 Sejember 14,

Dom 833

27 a. Stopft «Paul III. an «Antonio ba Sangatlo. 1538 Januar 14, Dom . 833

28. Äarbinal Slleffanbro {yornefe an ©ioüanni Dicct in 23enebig. 1538

Stpril 8, «pietrafanta 834

29—30. «Papft «Paul III. jdjenft ber ftabrtf Don St $eter ben gtuß »nto,

1538 3luguft 23, Dom 834

31. ©ioüanni Söianctjctto an Äarbinal Stteanber. 1538 Cftober 28, Dom . 836

32. SMafhtS be SDartinettiS über bie Äarbinalernennung Pom ©ejember 1538 836

33. StuSjug au§ ber Delation be» «ülarcantonio ©ontarini (1538) . . 837

34. Dino Semini an äarbinal (Srcole ©onjaga. 1539 Sejember 18, Dom 838

35. Dino Sernini an äarbinal ©rcole ©onjaga. 1539 Sejember 19, Dom . 839

36. Srabrijio «Peregrino au ben §erjog oou «JDantua. 1540 Ofebruar 20, Dom 839

37. ©ioüanni bell' «ilntella an (Sofimo I., £>er3og üon ^toren^. 1540 £e=

Sember 18, Dom 840

88. ©onifajto Duggieri an ben £>er3og Pon [yerrara. 1541 Januar 12, Dom 840

39. Dino Sernini an Äarbinal ©rcole ©onjaga. 1541 Januar 29, Dom . 840

40. Dino Sernini an Äarbinal ©rcole ©onjoga. 1541 Februar 2, Dom . 841

41. Äarbinal 2tleffanbro Ofarnefe an ©ioüanni «#oggio. 1541 Februar 28,

Dom 841

42. Dino Sernini an Äarbinal ©rcole ©onjaga. 1541 «üiärj 24, Dom . 842

43. Äarbinal Slleanber an Äarbinal Slleffanbro Srarnefe. 1541 September 12,

Dom j»j . . 842

44. Dino Sernini an Äarbinal (Srcole ©onjaga. 1541 Dooember 19, Dom 842



XXII Snfjalt.

©ette

45. Mino ©ernini an ^arbinal (Srcole ©onjaga. 1541 Sejember 3, Dtom . 843

46. Dtino ©ernini an Martina! ©rcole ©onjaga. 1541 Segember 4, 9^om . 843

47. ©ioöanni Dttcci an Äarbinal Slleffanbro $arnefe. 1541 Scjcmber 29,

©iena : 844

48. üftino ©ernini an $arbinat ©rcole ©0113090. 1542 Januar 4, 9tom . 844

49. 9tino ©ernini on ßarbinal ©rcole ©onjaga. 1542 9Jlät3 18, Ütom . 845

50. ^aöft $aul III. on gfrana L, £önig öon 3frantreid&. 1542 SMrs 27,

9tom 845

51—52. 9Hno ©ernini on Äorbtnol ©rcole ©onjoga. 1542 Slprit 22, 9iom 846

53. Slüerrorbo Serrtftori on ßofimo I., ^erjog öon ^floreng. 1542 Sluguft 11,

dlom 846

54. Sotton^io Solomei on ©ieno. 1542 Sluguft 11, 9tom .... 846

55. ßarbinal 2lIeffanbro Qfarncfe an ©ioöanni $oggio. 1542 5Xuguft 19,

fflom . . . . . . * Ü 847

56. Ditno ©ernini on tobinol ©rcole ©onjogo. 1542 Siuguft 26, 3iom . 847

57. Slüerrarbo ©erriftori on ©ofimo I., ^erjog öon Orlorenj. 1542 2tuguft 30,

3iom 848

58. -ftino ©ernini on ßorbinal ©rcole ©onsaga. 1542 Dftober 14, 9iom . 848

59. Snftrnftion für ®ionöfiu§, ©uorbion beö ßtofterg ©ion in ^erufotem,

als Sttfttator ber DJtaoniten beS Sibonon. 1542 Dtaetnber 20, [9tom] 849

60. 3)ie römifdje Slrmenbeöntation on $aöft $aut III. 1542 ©egember 6,

9lom 850

61. Snftruftion für SEJl. ©rimani, $atriarcrj Don 2lqui(eja, at§ Statins in

©djottlanb. 1543 2lprii 1, [8tom] 850

62. ßarbinat äflarcetto (Seröini on ßarbinal ßorpi. 1543 Sunt 27, ^ortno 852

63. Äarbinal ©rcole ©onjoga on ^erronte ©onjaga. 1544 STRärj 18, SDkntua 852

64. ©irolamo ©eriöanbo, ©eneral ber 5(uguftiner, on bie lomborbijdje ßon=

gregation feinet DrbenS. 1544 Wäx% 26 853

65. Jßerorbnungen be§ £arbinal§ SDtaone al§ Segat öon Bologna . . 854

65 a. fteformtätigfeit be§ 3JI. foöini att Söifc^of öon 0*eggio ... 854

66. ßarbinal ©rcole ©onjaga on «Dtonfignore be SRoffi. 1545 Wäx& 7, Üftantua 856

67. Harbinal ©rcole ©ongaga an ben ^er^og öon gerrara. 1545 ÜMrä 28,

gjlontua 856

68. föarbinal ©rcole ©onjoga an ben § ei'5°9 üon 3ferrara. 1545 2IöriI 26,

SKantua 856

69. Äarbinal (Srcole ©onjogo on ben ^erjog öon fjerrara. 1545 ^uni 4,

SDtatua 857

70. Äarbtnal (Srcote ©onjaga on ben Sperjog öon fyerroro. 1545 3uni 30,

9ftantua 857

71—72. ßarbinal (Srcole ©onjogo an ben ^erjog öon fyerrara. 1545 2lu=

guft 18, gjlantua 857

73. ßorbinol ©rcole ©onjogo on ben ^er^og öon ijerrara. 1545 Stugufi 23,

SOlantua 858

74. ßarbtnal gfarnefe an tfarbinal Sülorone. 1545 Sluguft 23, Uom . . 858

75. ftarbinol ©rcote ©onjoga an ßamitto Sapilupi. 1546 3uU 23, ajlantua 859

76. Aarbinol ©rcole ©onjoga an Orerrante ©onjoga. 1546 Oftober 13,

SWontua 859
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77. ©ivolamo ^iranno an Itrbino. 1546 2)e3ember 11, 9tom . . . 859

78. $apft $aui III. an JMnifl ft-erbinanb I. 1547 ÜJlai 20, Rom . . 860

79. ßarbtnat Worone an ftaxbtnal Dttabru^o. 1548 Haimar 23, Bologna . 860

80. *Papft $aul III. an Slntonino Zhhto. 1548 Stpril 14, 9tom . 861

81. 21. Gattaneo an Jfotbiital 9RabTU8ftO. 1548 Sejember 29, 9*om . . 862

82. Stattbette Sitonatmi an Gofimo I., ^erjog t>on 2o3fana. 1549 3uni 29,

föom 862

83. Uberto Strojji an ben ftatbinal Grrcole ©onjaga. 1549 Dtooember 7,

$om 863

84. Äarbinül 2lleffanbro Sfanicfe an Gamiüo Orfini. 1549 9toüembcr 8,

[9lom] 863

85. Dieformuenügimgen ^apft tyauU III 863

9tad)träge nnb 23erid)tigungen 869

^»crfoncnrcgtßer 871





Ücrjeidjnis kr benutzten 3Vrd)iue unb ^Qitbfdjriftenfommlnngcn.

3t i| (^robencc), »ibliotfcei SJlejaueS 25

150 190 837—838.

33 erlitt, ÄötiigL SStbliotbef 73 92 403

620 672.

23 o log na, 6iaat8ai$ita 20 100 160

162 183 189 197 198 199 203

215.

»rüffel, Äöntgl. SSibliotfjef 59.

©taatSard&h) 190 195.

Gitta bt CafteUo, 2tr$iö Gtatfäni

463 870.

Oferrara, 23ibt. comunate 403 691.

Bfloreng, «Rationalbibliotijet 175.

©taateard&tü 25 26 73 99 101 102

103 106 113 115 118 124 134 135

bi8 136 138 142 143 145 147 156

163 165 166 174 176 179 180 181

182 183 184 186 187 188 189 190

191 192 193 195 196 199 200 204

211 214 215 216 217 218 219 221

222 223 225 226 227 228 230 231

232 233 237 238 241 242 244 245

248 251 252 269 272 273 335 352

404 456 458 471 472 473 491 498

500 502 524 590 618 639—640 664

665 668 669 670 673 674 681 685

692 709-710 746 748 752 760 761

763 765 781 799 801 832 840 846

848 859—860 862.

ftranffurt Q . gft., Stabtarcfjiü 266 275

293 294 333 636.

©enua
, Staatöardjiö 199.

3 n n ä b r u cf
, etaüfjaltereiard&iö 144 209

352—353 643 644 668 860-861 862.

ßonftanj, 6tabtard)tü 305 307 313

314 315 326 327.

ß Oleen, UntoerfiiätSbibliottjet 59.

Sonbon, »ritiffj 2ttufeum 59 244.

Succa, ©taatSardjto 9 11 12 20 97

137 171 198 346 456 582 644 646

817.

Sötailanb, Slmbrof. SBibt. 403 620.

S3tM. Sriüuläio 125.

©rabifäöfl. 2lrtf)tö 786.

Sütantua, 2Ivd)tü ©onjatja 1 6 8 9 10

11 12 18—19 20 21 22 25 26 28 31

56 58 70 76 77 81 99 101 102 103

106 108 109 110 111 113 114 124

126 130 131 132—133 134 135 136

137 138-139 141 142 143 147 149

150 155 158 159 160 162 163 164

165 166 167 168 170 171 173 174

175 177 179 180 182 183 184 185

186 187 188 189 191 192 195 197

207 210 212 214 216 217 221 223

225 228 233 239 240 241 242 245

246 247 248 251 257 270 272 273

284 315 338 350 351 369 456 461

469 471 472 473 476 477 531 673

675 6S1 682 683 684 687 696 722

760 763 784 795 811—812 812—814

815 823 828 829 832 833 838-839

839—840 840-841 842-843 843 bÜ
844 844—845 846 847—848 863.

ßapitelöarcfjiü 351 352.

ÜDlobena, 6taaiS<rc$it) 147 150 170

240 295 303 461 675 677 840.

üttontepulciano, Stabtarflito 198.

£inftcf)tlicf) ber Statte BUS biefem 5lrtf)iu f. 23b xxvm 3lnm. 2.



xxvi 5}erjeic§nt§ Der benutzen 2Ir<f)iDe unb £>anbfdjriftenfammlungen.

Sftündjen, £>of= unb StoatSbibl. 24*

175 187 190 191 192 193 196 199

207 213 837 838.

0teitf)§ar<f)tu 285.

Neapel, ftationalbibliotfjef 119 353

354 357 601 780.

©taatSar$fo 16 21 100 622 690.

Dröieto, ©tübtarc^io 27 233 766.

#abua, Sibliotljef be§ Seminars 837.

Palermo, SStbliotcca comunalc 869.

$ariS, Dtationalardfjto 184 187 696.

Sftationalbtbliotfjef 114 175 198 213

490 780 823.

|atma, SBiBI. Palatino 336.

@taotaoxa)ÜJ 72 100 116 117 166

183 192 228 240 241 242 246 249

302 455 675 831—832 842 850.

Perugia, 2Irtf)tü beS ßlofierS 8. SJiarta

bt 3Ronte £uce 100 233.

mbl. comunalc 231 865.

Petersburg St, ßaiferl. SBiblioifjef

108 823—827.

fteggio (<SmiIia), SSifd&öff. Slrd&io 854

bis 855.

9lom. a) 3lrd)ioe:

Strdji* Solonna 185 191 238 239.

^rc^iö Soria=$ampf)iIi 403 668 852.

2trcf)io bei* ^ßobrica oon Bt $eter

801.

3h-d)tö ber ^nquifition 712.

2trä)iü fticci 83 92 196 197 198

208 471 834 844 845—846.

2U-cf)tt) ber ©ecretaria ber £Breoen 1

228.

2lrcf)iö ber ipantfdjen 33otid)aft 622.

©eneralarcfjio beS Crbens ber 2lugu=

ftiner 353 354 355 532 703 853 bis

854.

©eneralardjit) beS OrbenS ber 33arna=

biten 361 362.

@eneralarcf)iö be§ OrbenS ber ßapu=

3iner 341 368 370 372.

©euera(ard)iü beS OrbenS ber 2i)ea=

tiner 350 357 358 359.

ßonfiftorialard&iD 1 15 80 97 99 bis

100 102 114 130 136 157 158 159

167—163 170 185 197 199 221 223

225 231 270 284 315—316 456 457

477 527 610 622 629 630 696 721

722.

^äpftL ©ef)eim=2Irdno 6 7 11 12

13 14 15 16 17 18 19 21 22 26 32

53 100 101 102 103 108 113 114

115 125 129 130 135 139—140 141

142 143 155 156 157 158 159 160

162 163 164 165 168 169 170 174

175 178 180 181 182 183 185 186

187 188 189 192 193 194 196 197

198 200 201 202—203 204 205-206

208 210 211 212 215 218-219 221

224 225 226 227 228 229 230 231

232 233 235 236 238 239 240 241

242 243 244 245 246 248 252 260

265 273 285 301 302 308 318 321

322 325 326 340 341 348 349 352

353 354 355 356 371 372 403 404

455 456 463 464 467 468 470 471

473 486 494 495 527 566 571 614

622 630 660 668 670 671 682 684

685 686 689 690 701 702 703 715

716 717 720 721 725 726 730 732

736 737 739 740 743 744 745 755

760 763 765 766 767 768 769 770

772 786 795 797 798 799 800 801

817—818 820-821 822-823 829 bis

830 833 834-836 836—837 849 bis

850 850—852 854 855 858—859 861

863-867.

6taatSard)iö 92 145 249 332 393

743 753 756 757 758 763 764 765

767 768 770 772 775 795—796.

b) aSibliotfjefen

:

SBiblioteca SUeffanbrina 171.

23tbiioteca 2lltiert 403 675 863.

SBtblioteca Gaianatenje 147 357 359

371 528 730 800.

Sibiiotcca Gfjigi 144 286 290 471

472 495 798 799 800 801 841—842

847.

Siblioteca (Sortini 169 490.

Söibltoteca 3Jtanjoni 735.

Stblioteca StatticeKiana 360.

1 Unter $apft $UtS X. in baS $apfU. ©et)eim=2trcf)io übertragen.



^eqettfjnis ber benufcten 5U-<f)toe unb *>anbfärifteiriammlungen. XXVII

Stblioteca Jöaticana (inft. ehemalige

SBtblioteca »arittUli) G 7 11 20 22

25 28 33 35 69 96—97 99 108 115

125 127 129 136 155 156 157 171

175 180 184 185 186 187 188 189

190 191 192 196 203 207 216 217

218 221 222 223 226 227 228 230

237 240 242 246 247 251 351 353

393 457 467 4ö8 471 490 495 496

499 501 502 508 513 515 518 519

521 524 527 52S 567 576 578 582

588 660 671 680-681 723 728 729

730 731 735 738 739 740 741 746

752 763 768 769 770 783 785 802

814 815-817 819 831 852—853 856

857—858 859.

23tbIioteca SHttorio Gmanuele 7 769

869.

Lena, Staat3ard)iü 6 7—8 9 20 25

136 157 158 165 168 171 172 174

178 179 186 188 190 192 194 195

197 214 233 235 236 240 241—242

245 250 252 346 370 471 472 473

531 590 663 671 675 689 703 710

713 748 796 846—847.

Sibliotfjef 837.

©imancaö, Xrä)iti 701.

Spoleto, StbltotecQ Graloci^utignani

729.

Strasburg, SBejirttardjib 67.

Stuttgart, ftömgl. SBibliotfjef 162.

beliebig, 2trdf)iu ber ftajntginer 340

367—368 370 371.

äRarfttSbi&Uotlje! 9 730 837 738.

StaatSardfjio 169 170 670 714 827

btfi 828.

3) er o na, Äapiteläbi&Iiotljef 350 352.

23 ei mar, ©et)etm^h-tt)iö 266.

äßten, §att$«, §of= unb 3taat3ard&ib

11 22 26 28 29 33 35 57 100 113

156 158 165 167 170 171 179 186

213 216 217 218 220 266 489 490

614 682 697 763 818-819 820 822

828.'

$ofbib!iotfjef 353.
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Accame, P., L' elezione del papa Paolo III. Finalborgo 1907.

Adinolfi, P., II Canale di Ponte e. le sue circostanti parti. Narni 1860.

Adinolfi, P., La via sacra o del Papa. Roma 1865.

Adriani, G. B., Istoria de' suoi tempi. 33b I ff. Prato 1822.

[Afio, J..] Vita di Pierluigi Farnese, primo duca di Parma. Milano 1821.

Alberi, E., Le relazioni degli ambasciatori Veneti al Senato durante il secolo deeimo-

sesto. 3 Serien. Firenze 1839—1855.

Alberini, M., Diario 1521— 1536, ed. D. Orano, im Archivio della Societä Romana

di storia patria XVIII 321—398. Roma 1895.

Amabiie. L., II S. Officio della Inqnisizione in Napoli. 23b I. Gitta di Castello

1892.

Amasaeus, R., Oratio in fimere Pauli III Pont. Max. Bononiae 1563.

Ammirato, Sc, Delle istorie fiorentine Üb. XX. 2 *öbe. Firenze 1600—1641.

Änalecta Bollandiana. 27 S3be. Paris-Bruxelles 1882—1908.

Archivio storico dell' Arte, pubbl. p. Gnoli. 33b I f. Roma 1888 f.

Archivio storico Italiano. 5 Serien. Firenze 1842 f.

Archivio storico Lombardo. 23b I f. Milano 1874 ff.

Archivio storico per le provincie Napolitane. 23b I f. Napoli 1876 f.

Archivio della Societä Romana di storia patria. 58b I ff. Roma 1878 ff.

Aretino, P., Lettere. 6 23be. Parigi 1609.

Armand. A., Les medailleurs italiens des XV e et XVI e siecles. 23b II unb III. Paris

1883 1887.

Armellini, M., Le chiese di Roma dalle loro origini sino al secolo XVI. Roma 1887.

Armstrong, E., The emperor Charles V. 2 23be. London 1902.

Arte, L', gortfe^ung be£ Archivio storico dell' Arte. Roma 1898 f.

Astrain, A., S. J., Historia de la Compania de Jesus en la Asistencia de Espana.

2 93be. Madrid 1902 1905.

Atanagi, D., Lettere facete et piacevoli di diversi grandi huomini lib. I. Ve-

neria 1582.

Atti e Memorie della r. deputaz. di storia patria per la prov. dell' Emilia. Prima

Serie 1—8; Nuova Serie 1 ff. Modena 1*63 ff.

1 Sie ungebrueften Mitteilungen finb burdj ein Sternchen (*), bte üon mir in

ben Acta Poutificum Romanorum ju publijierenben Cuetlen finb buref) jmet Stern*

djen (**) fenntlidj gemad)t. 23b I, II unb III be$ uorliegenben 2£erie§ finb nad) ber

3.-4. 3luf(age angeführt.
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Balan, P., Storia d' Italia. 23b VI. Modena 1882.

Ballerini f. Giberti, Opera.

Barbier de Montault, X., Oeuvres completes. 3 23be. Poitiers-Paris 1889—1890.

Barelli, F. M., Memorie dell' origine ed uomini illustri della congregat. de' chierici

regol. di S. Paolo. 2 SSbe. Bologna 1703.

Barraconi, G., I Rioni di Roma. Terza ristanipa. Torino-Roma 1905.

Bartoli, D., S. J., Deila Vita e dell' Istituto di S. Ignatio Fondatore della Com-
pagnia di Giesü. 5 23ücfcjer. Roma 1650.

Bartoli, D., S. J., Dell' Istoria della Compagnia di Gesü. L' Italia, prima parte dell'

Europa. Libro primo e secondo. (Opere, vol. V.) Torino 1825.

Batiffol, P., La Vaticane de Paul III a Paul V. Paris 1890.

Battistella, A., II S. Offizio e la Riforma religiosa in Bologna. Bologna 1905.

23aumgarten, ©efdjtä)te RaxU V. SSb II unb III. Stuttgart 1888 1892.

Baumgartner, 31., ©efd)tdjte ber SOßeltltteratur. SSb V. Sretburg t. S3r. 1905.

Beccadelli, L., Monumenti di varia letteratura tratti da i Manoscritti di Msgr

L. B. [ed. Morandi]. Bologna 1797—1804.

2Me3f)etm, 2t., ©efcr)tä)te ber fatrjol. ^trd^e in ©djottlanb bon ber ©infütirung bes

(5f)rifientum3 bis auf bie ©egentoart. 25b I: 400—1560. Sttains 1883.

23efle£f)eim, ©efcrjicfjte ber fatljol. ßirtfie in Urlaub »on ber ©infürjrung beg

GrjriftentumS Bis auf bie ©egenroart. 23b II. SOlainj 1890.

Belluzzi, G. B., detto il Sammarino, Diario autobiogr., ed. P. Egidi. Napoli 1907.

Bembi Opera, ed. Seghezzi. 4 23be. Venetiis 1729.

Bembo, P., Opere. SSb III: Le lettere volgari. Venezia 1729.

23enigni, lt., S)ic ©etreibe^oütif ber $ä>fte. 3"^ Seutfcrje übertragen tum 9t. SSirncr,

fjerauSgeg. tum ©. Duf)Ianb. 2SerItn [1898].

23enratt), ß., 2>ie Deformation in 23enebtg. £atfe 1887.

SSenratf), ß., SSernarbino Odjtno. 2. 2luf(. 23raunftf)roeig 1893.

Bernino, D., Historia di tutte l'Heresie, descritta da D. B. 23b IV. Venezia 1724.

Berteaux, E., Rome de 1' avenement de Jules II a nos jours. Paris 1905.

Bertolotti, A., Speserie segrete e pubbliche di P. Paolo III., in ben Atti e Memorie

d. deputaz. di storia patria per le prov. dell' Emilia, N. S. III 1, 169—212.

Modena 1878.

Bertolotti, A., Artisti Lombardi a Roma nei secoli XV, XVI et XVII. Studi e

ricerche negli arcliivi Romani. 2 23be. Milano 1881.

Bertolotti, A., Artisti Modenesi, Parmesi e della Lunigiana in Roma nei secoli XV.

XVI e XVII. Modena 1882.

Bertolotti, A., Artisti Bolognesi, Ferraresi ed alcuni altri in Roma. Bologna 1885.

Bertolotti, A., Artisti subalpini in Roma. Montoya 1885.

Bertolotti, A., Artisti Veneti in Roma. Venezia 1885.

Beutel, ©., Über ben llrfprung beS SlugSburger Interims, ßeipaig 1888.

23eäoIb, 0., ©efd)id)te ber beutfdjen Deformation. Berlin 1890.

[Bini, T.J Lettere inedite di Giov. Guidiccioni. Lucca 1855.

Bonanni, Ph , Numismata Pontificum Romanoruin quae a tempore Martini V ad

annum 1699 vel authoritate publica vel privato genio in lucem prodiere.

Tom. II. Romae 1699.

Bonazzi, L., Storia di Perugia. 2 23be. Perugia 1875-1879.

Bongi, S., Annali di Giolito de Ferrari da Trino di Monferrato, stampatore di

Venezia. 2 23be. Roma 1890—1805.
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Bontempi, Ricordi della citta di Perugia del 1527 al 1550 p. c. di Bunaini, im

Aich. stor. Ital. XVI 2, 324 ff . Firenze 1851.

Borgati) M., Castel S. Angelo in Koma. Storia e deserizione. Koma 1890.

[Borgia, Franciscus,] Sanctus Franciscus Borgia quartus Gandiae dux et Societatis

Iesu praepositus generalis tertius. 23b I: Matriti 1894; II: ebb. 1903.

Boverius, Z., Annales sive historiae ordinis minorum s. Francisci qui Capuccini

nuncupantur. 2 23be. Lugduni 1632 f.

Brady, M. W. , The episcopal succession in England, Scotland and Ireland.

A. D. 1400 to 1875. 3 23be. Kome 1876.

Braunsberger, O., Beati Petri Canisii Epistulae et Acta. Collegit et adnotationibus

illustravit O. B. 4 23be. Friburgi Brisgoviae 1896—1905.

JBribgett, ff., Seiest beS fet 3of). Qfifler, 23ifd)of oon 9iot3t)efter. Überfeljt Don 3- &art=

mann. 3nnöbrucf 1904.

SBiieger, Sf)., ©. Gontarini unb ba3 ^iegensburger Äonforbienroerf be£ $af)re£ 1541.

©otfja 1870.

23rifdjar, 9t., ^Beurteilung ber Hontroüerfen <2arpi£ unb ^3atfat)iciiii3 in ber ©efdjidjtc

beS Srienter ßonaü*. 2 Sie. Bübingen 1844.

Bromato, C, Storia di Paolo IV. P. M. 23b I. Ravenna 1748.

2Jrofdj, Ott., ©efd&iri&te be$ fiir^enftaateS. 23b I. ©otfia 1880.

SBrofct), m„ ©efdjid)te gttajfartb*. 23b VI. ©otfm 1890.

Brown. Rawdon, Calendar of State Papers and Manuscripts relating to English

affairs existing in the arch. and collect, of Venice and in other libraries of

Northern Italy, edited by R. B. 23b V: 1534—1554. London 1873.

Budjoltj, 23. ü., ©eftf)id)te ber [Regierung Serbiuanbö I. 8 23be unb 1 Urfunbenbanb.

SDßien 1831—1838.

Bubtl, 31., £eben unb 2öirfen ber Dorjüglidjften lateinifdjen Siebter beS 15. bis

18. Sanrljunöerts. 3 23be. 2öien 1827—1828.

Bullarium canon. regul. congregationis s. Salvatoris 2 23be. Romae 1733.

Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontiticum. Tau-

rinensis editio, locupletior facta collectione novissima plurium Brevium, Epi-

stolarum, Decretorum Actorumque S. Sedis. 23b VI : Augustae Taurinorum

1860; VII: Neapoli 1882.

Bullarium ordinis fratrum minorum s. Francisci Capuccinorum sive collectio bul-

larnm, brevium etc., quae a Sede Apost. pro ordine Capuccinorum emanarunt.

23b I. Romae 1740.

Bullarium patronatus Portugalliae. 23b I. Olisponae 1868.

SBunfen-^latner, 23efdjreibung ber Stabt ftoin. 3 23be. Stuttgart unb Bübingen

1829—1842.

23uvcfrjarbt, 3-, ®er Cicerone, ©ine Einleitung 311111 ©enufe ber fhiuftiuerfe Stalten«.

4. Stuft. , unter 50iitiiürfung be§ 2krfaffers> unb anberer Oract)genoffen bearbeitet

DO« Dr 3W. 23obe. 2 Sie. ßeip3tg 1879.

Söurcffjarbt, ©efd)tcf)te ber ftenaiffance in Stahe«. 93ht Sttuftrationen. Stuttgart

1868. 3. Stuft. Don $. §oltjinger. fceipjig 1891.

JBitrrffjüTbt, 3., ftultui ber Dtenaiffance in Statten. 10. Stuft., beforgt üon S. ©eiger.

2 23be. ßeip.ug 1908.

Barigozzo, G. M., Cronica Milanese dal 1500 al 1544, im Archivio stor. Ital. III

421 ff. Firenze 1842.

33ufe, 3., Sie ©efettföttft Sein. 2 Abteilungen. äRailta 1853.
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Calenzio, G., Documenti inediti e nuovi lavori letterarii sul Concilio di Treuto.

Roma 1874.

Callari, L., I palazzi di Roma e le case di pregio storico ed artistico. Roma 1907.

Campana, L., Monsignor Giovanni della Casa e suoi tempi, bei. Crivellucci, Studi

storici XVI 1 ff 248 ff 349 f; XVII 145 ff. Pisa 19Ö7— 1908.

Cancellieri, Fr., Storia dei solenni Possessi dei Sommi Pontefici detti anticamente

processi o processioni dopo la loro coronazione dalla basilica Vaticana alla

Lateranense. Roma 1802.

Cantü, C, Gli Eretici d' Italia. 3 23be. Torino 1864—1866.

Capasso, C, La po]itica di papa Paolo III. e 1' Italia. 25b I. Camerino 1901.

Capasso, G., I legati al Concilio di Vicenza dei 1538. Venezia 1892.

Carabelli, G., Dei Farnese e dei ducato di Castro e Ronciglione dalla Storia in-

edita di Ronciglione dei can. G. C. Firenze 1865.

GarbaunS, ß., $aut III., $ari V. unb %xanz I. in ben Safjren 1535 imb 1536, in

ben Duetten unb gorfdjungen be§ preufe. SnfittutS XI 147 f. 9tom 1908.

Cardelia, L., Memorie storiche de' cardinali della s. Romana cliiesa. 33b IV. Roma
1793.

Carmina illustrium poetarum Italorum. Florentiae 1719— 1726.

Carte Strozziane, le. Inventario. 1. (Serie. 2 23be. Firenze 1884.

Carteggio di V. Colonna p. p. Ferrero e G. Müller. Torino 1889; 2. Slufl. 1892.

Casimiro, R., Memorie istoriche della chiesa e convento di S. Maria in Aracoeli

di Roma. Roma 1736.

Cavazzuti, G., Lodovico Castelvetro. Modena 1903.

Cellini, B., Vita. Testo critico p. c. di O. Bacci. Firenze 1901.

Charriere, E., Negociations de la France dans le Levant (Collect, d. docum. ined.

pour l'hist. de France). 23b I. Paris 1848.

Ciaconias, Alph., Vita et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardina-

lium ... ab August. Oldoino S. J. recognita. 33b III. Romae 1677.

Ciampi, S., Bibliografia critica delle corrispondenze dell' Italia colla Russia, colla

Polonia ecc. 3 23be. Firenze 1834—1842.

Clausse, G., Les Farnese peints par Titien. Mäcon 1905.

Clementi, F., II Carnevale Romano nelle cronache contemporanee. Roma 1899.

Commentaires de Charles V., publ. par Kervyn de Lettenhove. Bruxelles 1862.

Conclavi de' Pontefici Romani. 23b I. Colonia 1691.

Constitutiones Societatis Iesu latinae et hispanicae cum earum declarationibus

[ed. Ioannes Iosephus de la Torre S. J.]. Matriti 1892.

Coppi, A., Memorie Colonnesi compilate. Roma 1855.

Corpo diplomatico Portuguez p. p. Luiz Augusto Rebello da Silva. 23b I ff. Lisboa

1862 ff.

Corpus Reformatorum. Philippi Melanchthouis opera quae supersunt omnia edidit

C. G. Bretschneider. 23b I ff. Halis Saxonum 1834 ff.

Cortesii, G., Opera omnia. 2 23be. Patavii 1774.

Costantini, E., II card. di Ravenna al governo d' Ancona e suo processo sotto

Paolo IIL Pesaro 1891.

Creixell, J., San Ignacio en Barcelona. Resena historica de la vida dei Santo en

el quinquenio de 1523 ä 1528. Barcelona 1907.

Cresci, M., Storia italiana. ed. G. Oxilia, in ben Miscell. di storia Ital. 3. (Serie.

23b XII. Torino 1907.
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Cronaca dl Viterbe di Giovanni di Juzzo ecc. in Cronaclio e Siatnti della cittt di

Viterbo, pubbl. et ilhistr. da J. Cianipi. Firenze 1872.

Cros, J. M., St. Francois de Kavier. Sa vie et ses lettres. 2 23be. Toulouse 1900.

Grotue, ^. 3t., utib (iauatcafelle, ©. 23., ©eid)idjte ber ttaltenifcfjen DJlaleret. Seutjdje

Originalausgabe, befortjt Don Di- ü)t. Zorbau. 23b 1 ff.
ßeipjig 1869 ff.

Grame, 3. 31.
,
Sijian. geben unb Söcrfe 2 23be. Seipjig 1877.

Cuccoli, E., M. Antonio Flaminio. Studio. Con documenti inediti. Bologna 1897.

Decrue, F., Anne de Moutmorency. Paris 1885.

25embin$fi , 23. u. , 2)ie 23e|cfjiciung beä SribentinumS burd) ^oten. (2)ifjertatton.)

Breslau 1883.

Senget, 3-, ©efdjidjtc be§ ^alajjo bi 6. DJiarco, genannt ^atajjo bi SBcnejia. Sonber^

abbruef aus ber ^ublifation: $er ^ataj^o bt 23eue$ia in 9tom. Seip^ig 1909.

Desjardins, A.. Negoeiations diplomatiques de la France avec la Toscane. Doeu-

ments recueillis par Giuseppe Canestrini. 23b I f. Paris 1859 f.

2>ittricf), Öf., JHegeften unb Briefe beä $arbinal$ ©. (fontarint (1483—1542). 23raunö*

berg 1881.

2) tttrtcf), ft., ßarbinat Gontarint. 1483—1542. (Sine 9ftonograpf)ie. 23raunsberg 1885.

3) ittritf), 5-, ?htnttatitrbertcf)te ©tonannt 9Jlorone3 Dom beutfcfjea $önigsf)ofe 1539 1540.

<J3aberborn 1892.

Söttinger, 3. 2)ie Deformation, tf)re innere Gntroicftung unb tfjre Uöirfungcn

im Umfange be$ Iutr)erifcf)en SBefenntniffes*. 3 23be. DegenSburg 1846 1848.

^öütnger, 3- 3- 3-, Setträge jur poüttfdjen, f trcf)ltdc)en unb Äultur*05efd)ic^te ber

]täß legten Safjrfjunberte. 23b IL unb III. DegenSburg unb Söten 1863 bis

1882.

Sruffel, 31. ©riefe unb 3tften jur ©efd&idjte be$ 16. 3atjrfuutbert3 mit befonberer

^Rücf ftdt)t auf 23auern3 $ftrfiet$au£. 23b I— III. 23etträge JUT
v

Jieid)3geicf}id)te ic.

Otteftm 1873—1882.

Druffel, 3t. u., ßart V. unb bte römifcfje fturif. I. in ben StMianbl. ber %t. 3lfa=

bemte ber 2ötffenfrf)aften tu TOndjen. 3. Stoffe, 23t) XIII, 3lbt. 2. II. ebb.

23b XVI, 3tbt. 1. III. ebb. 23b XVI, 3lbt. 3. IV. ebb. 93b XIX, 3lbt. 2. ÜJtünt^en

1877 1881 1883 1891.

Staffel, 31. ü., 2)te Senbung be3 töarbinats Sfonbrato, in ben SlbbauM. ber ftgl

3tfabemie ber 2Biffenfd)aften in 3Rftit$ett< 3. ftlflffe, 23b XX, 3lbt. 2. 9Mnd>n
1893.

Shntffel, 3t. b., Monumenta Tridentina. 23eiträge jur ©efcfjtd&te beS «ßonjilo Don Orient.

OfortgefetU r>on ft. 23ranbi. Stetige* 1884—1899.

2uf]r, 23., S. J., ^efuitenfabeln. Gin 23eitrag 3ur töutturgefdjidite. 4. Hüft. Qfrtiburg

i. 23r. 1904.

25ubr, 23. B. J., ©efdjid)te ber 3'efuiten in ben Säubern beutfdjer 3"n 9 e {m 16- 3at)r--

bunbert. Jreiburg t. 58 r. 1907. (©efd&tdjte ber ^efuiteu in ben Säubern beutfdjer

Sange. 23b L)

6be, ©., Sic Spät^enaifjance. 2 23be. 23erlin 1886.

Echard, J., et J. Quetif. Scriptores ordinis praedicatorum recensiti notisque hi-

storicis et criticis illustrati etc. 2 23be. Lutetiae Parisiorum 1719.

(sgelbaaf, Seutfdje 0>efd)tdt)te im 16. 3at)rf)unbert bil sunt 3lug3burger 9xetigion$--

frteben. 58b II: 1526—1555. Stuttgart 1892.

SbfeS, St., Orrana I. üon ftranfreidj unb bie ^onjitöfrage in ben Saften 1536—1539,

tu ber mm. üuartalfdprift XII (1898) 306 f.

$aftor. ©efc&idjte ber «Päpfte. V. 1.— 4. Slufl. c
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@fjfe§, St., $ir$lidje Deformarbetten unter tyaul III. oor bem Srtenter Äonjü, in ber

Dom. Quartalfärifi XV (1901) 153 ff 397 f.

Ehses, St., Conciliura Tridentinum. 23b IV: Actorum pars I. Friburgi Br. 1904. 1

@tdjfjorn, 21., S)er ermlänbifcfje SÖifdt)of unb ßarbinal Stanislaus §oftu$. 2 23be.

2ttain3 1854—1855.

Epistolae miscell. ad F. Nauseam. ßasileae 1550.

Epistolae mixtae ex variis Europae locis ab anno 1537 ad 1556 scriptae, nunc

primum a Patribus Societatis Iesu in lucem editae. 5 33be. Matriti 1898

big 1901.

Etudes. Revue fondee en 1856 par des Peres de la Compagnie de Jesus. Paris

1856 ff.

[Faber, Petrus,] Memoriale Beati Petri Fabri primi S. Ignatii de Loyola alumni,

nunc primurn in lucem editum a P. Marcello Bouix Societatis Iesu sacerdote.

Lutetiae Parisiorum 1873. (2U3 *Iftanuffnbt gebrucft.)

[Faber. Petrus,] Cartas y otros escritos del B. P. Pedro Fabro de la Compania de

Jesus, primero companero de San Ignacio de Loyola. 25b I. Bilbao 1894.

Fabretti, A., Cronache di Perugia. 23 b IL Torino 1892.

Fabricius, G., Roma. Basileae 1551 1560.

Faleti, G., Prima parte delle guerre di Alamagna. Venezia 1552.

Fea, C, Notizie intorno Raffaele Sanzio da Urbino ed alcune di lui opere, intorno

Bramante, Guiliano da San Gallo, Baidassar Peruzzi ecc. Roma 1822.

Feliciangeli, B., Notizie e documenti sulla vita di Caterina Cibo Varano, duchessa

di Camerino. Camerino 1891.

Ferrai, L. A., Cosimo de' Medici, duca di Firenze. Saggio. Bologna 1882.

Fichard, Joh., Italia, im [^ranffurtifdjen 5trdjto für ältere beutfdr)e Siteratur unb ©e=

fdjidjte, r,erau§g. bon 3- Ä. ö. fttdjarb. 3. ZI. granffurt a. 3tt. 1815.

Siebter, 3., Delationen öenetianifdjer 23otfdfjafter über Seutfdjlanb unb Öfterreidr) im

16. 3af)r£)unbert, in ben Fontes rer. Austriacarum. 2. 6t. : Diplomata et

Acta. 23b XXX. 2öten 1870.

Orifäel, £)., Siatcm. Stuttgart 1904; 3. 5luft. 1908.

Flamini, F., Studi di storia letteraria. Livorno 1895.

Flamini, F., II Cinquecento (Storia lett. dltalia). Milano [1903].

Fontana, B., Documenti Vaticani contro 1' eresia Luterana in Italia, im Archivio

della Societä Romana di storia patria XV 71 ff. Roma 1892.

Fontana, B., Renata di Francia, duchessa di Ferrara. 3 23be. Roma 1889—1894.

Forcella, V., Iscrizioni delle ehiese e d' altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai

giorni nostri. 14 23be. Roma 1869— 1885.

Forcella, V., Feste in Roma nel pontificato di Paolo III. Roma 1885.

Frangipane, C. T., Memorie sulla vita e i fatti del card. Aless. Farnese. Roma
1876.

ftreh, ß., Sie Sichtungen be3 DDicfjeiangioIo 23uonarotti. »erlin 1897.

3rreb, fä., Sammlung ausgemalter 23riefe oon 9fticf)elangioIo 23uonarottt. 23erlin

1899.

$rteben£burg f. Dunttaturberidjte.

$rieben£burg, 2B., 2)er 23riefmecf)fel ©. (SontariniS mit (S. ©onmga, Dom 1899.

1 2)urdj bie (Süte be3 Sßerfafferä tonnte id) einen Seil ber 2lu3f)ängebogen bon

23b V benutzen, ber bemnää)ft erfa^einen nnrb.
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Briefe, Seiträge )1R Steformationägetcfjidjie in $oten unb Sittfjauen. 2 23be. Breslau

1736.

fatta, L., Orvieto. Note storiche e biografiche. Cittä di Castello 1891.

Fumi. L., La legazione del card. Ippolito de'Medici nell' Umbria. Perugia 1899.

Gachard, L. P., Correspondence de Marguerite d'Autriche. ducliesse de Parme,

avec Philippe II. Vol. I. Bruxelles 1867.

Gachard, L. P., La Bibliotheque de Madrid et de 1' Escurial. Notices et extraits.

Bruxelles 1875.

Gachard, L. P., La Bibliotheque nationale a Paris. Notices et extraits. Bruxelles

1875—1877.

Gairdner. J., Letters and Papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII.,

ed. by J. G. 23b VII-XVI. London 1883—1898.

Garns, B., Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato

Petro apostolo. Ratisbonae 1873.

Garampi, G., Saggi di osservazioni sul valore delle antiche nionete pontificie con

appendice di documenti. Cfjue Ort unb $a1)X [Roma 1766J.

©nsparij, 21., ©efdjitfire ber italienifdfjen Stteratur. 23b II. Berlin 1888.

©acnmet, 5- 21., £>eumdj VIII. unb bte engUfdjert ßlöfter. Überfe^t non ©(füßer.

2 23be. ^ainj 1890—1891.

Gatticus, J. B.. Acta caeremonialia S. Romanae Ecclesiae ex mss. codicibus. SD I.

Romae 1753.

Gayangos, P. de, Calendar of Letters, Despatches and State Papers. relating to

the negotiations between England and Spain, preserved in the archives of

Simancas and elsewhere. 23b Vf: London 1886 f; VIII. ed. Hume: London

1904.

Gayer. G., Carteggio inedito d* artisti dei secoli XV. XVI e XVII. 3 23be. Firenze
'

1840.

©eijer, ©. ©., ®efc$td)te edjtoeben*. Seutfdfje Überfettung. 3 23be. Hamburg 1832

bis 1836.

©erjtnüüer, b , S)ie urfprüngltcrjen Gnttnürfe für 6t *]3erer in ütom. 1 23b 2ert unb

1 23b Safein. 2öten unb *Part§ 1875—1880.

©etimüüer, £>. n., Ofltcfjclartgelo 2?uonarotti ali 2lräjüeft. Dtadj neuen Cuetten. (23b VIII

ber .2(rcf)tteftur ber Üienaiffance in Sosfantr.) OMndjen 1904.

Giberti, J. M., Opera, ed. P. Ballerini. Veronae 1733 unb Hostiliae 1740.

(^iornale storico della letteratura Italiana diretto e redatto da A. Graf. F. Novati,

R. Renier. 23b I ff. Roma-Torino-Firenze 1883 ff.

Giovio, P., Lettere volgari, racc. per M. L. Domenichi. Venezia 1560.

Gori. F., Archivio storico, artistico, archeologico e letterario della cittä e provincia

di Roma. 23b I—IV. Roma e Spoleto 1875—1883.

Gosellini, G., Vita del principe Ferrando Gonzaga. Milano 1574.

©othetn, ©., Ignatius üon Sotjola unb bte ©egenreforntation. £>atte 1895.

Gotti. A.. Vita di Michelangelo Buonarotti narrata con l'aiuto di nuovi documenti.

2 S3be. Firenze 1875.

©rimm, ßeben ütttcfielaugeloS. 2 23be. 5. KnfL 23erlut 1879.

©rotiüu, ©. 2i3ian. 23erlin 1900.

Gualano, E., Paulus papa III nella storia di Parma. Parma 1899.

«Tiiazzo, M., Historie. Venezia 1549.

Guglielmotti. Alb., La guerra dei pirati dal 1500 al 1560. 2 23be. Firenze 1876.
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Guglielmotti, Alb., Storia delle fortificazioni nella spiaggia Romana. Roma 1880.

©uf)t, <&., ßünfiterbriefe. 2. Stuft., Don 21. Holenberg. 2 23be. «Berlin 1880.

Guicciardini, Fr., Storia d' Italia. 23b I ff. Capolago 1836 ff.

©utif, 2ß. oan, 3- ©ropper. @in Beitrag jur &ircfjengef<$ict)te Seuifdjtanbs, befonberS

ber Drjeintanbe im 16. 3arjrfjunbert. greiburg i. 23r. 1906.

§aa£, ©eftf)id)te beö SfjriftentumS in 3apan. 23b I: ©rfte ©infürjruug beS Gfjriften»

tumS in Sapan burctj Srranj £aoier. Sofio 1902. (Supptement ber Mitteilungen

ber Seutfcfjen ©efettfcrjaft für -Katar« unb SSölferfunbe CfiafienS.)

Jpäberlin, 3f. 5)., 91euefie teutfdjie ütotffcgefdjicfjte Dom Slnfang be£ Scrjmalfatbifdjen

Krieges bis auf unfere Reiten. 23b I. £>atte 1774.

§aebler, ©efcrjicfjte Spaniens unter ben ^ausbürgern. 25b I. ©otfja 1907.

Jammer, 3- b-i ©efd)id)te be§ oSmanifdjen IReic^eS. 2Sb III. $eft 1828.

$anfen, 3-, 9if)einift^e Stfien jur ©efdjitfite beS $efuitenorben§ 1542—1582. 23onn

1896. (^ubtifationen ber ©efettfdjaft für rfjein. @efd&i$tsfunbe. 25b XIV.)

$afe, Ä. 21., &ir$engefd)icrjte. 10. Stuft, ßeipsig 1877.

pafencteDer, 2t., S)ie *PoIitif ber Sctjmalfülbner Dor Stusbrudj beS Sd^matfatbifctjen

Krieges. 23ertin 1906.

."pefete^ergenrötfier, ^onsitiengejcrjidite. -ftad) ben Cuetten bearbeitet. 23b IX (Sfort»

fe^ung ber ßouäiliengeidiidjte Don £>efete). $reiburg i. 23r. 1890.

-peimbucrjer , Tl. , Stte Crben unb Kongregationen ber f att)otifdt)en Kirche. 3 23be.

2. Stuft, ^aberborn 1907—1908.

fretbig, SB., grübjer burdj bie öffentlichen Sammtungen ftaffifcrjer Stttertfimer in Dom.

2 25be. 2. Stuft, Seip^ig 1899.

Henne, A., Histoire du regne de Charles-Quint en Belgique. 10 23be. Bruxelles

1858—1859.

£>ergenrötrier, 3-, £atf)oIi)cr)e ßir<$e unb d^riftltd^er Staat in itjrer gefcrjicrjtticrjen ©nt=

roicflung unb in 23ejiet)ung auf bie 3ftaQert ber ©egenroart. §>tftorif (^=tfjeoIoQtfcf)c

©ffarjS unb äugteidj ein Anti-Ianus vindicatus. 2 Stbt. ^reiburg i. 23r. 1872.

§«509, 3. 3., Deat=©ncp,ftopäbie ber protefiantifd)en Srjeotogie. 25b I—XXL 3. Stuft,

ßeipjig 1896—1908.

£>et)b, 3f- Utrid) £>eräog 3" 2Cßürttemberg. ©in SSeitrag'jur ©efdjidjte äöürttem»

bergs unb beS beutfdjen Deid)eS im 3*italter ber Deformation. 3 23be. Bübingen

1841-1844.

£>tlgerö, 3-» Ser 3nbej ber oerbotenen 23üdjer. Ofreiburg i. 93r. 1904.

Hipler, F., et Zakrzewski, V., Stanislai Hosii S. R. E. cardinalis, majoris poenit.

et episcopi Warmiensis et quae ad eum scriptae sunt epistolae tum etiam

orationes legationes. 25b I: 1525—1550. Cracoviae 1879.

£>opf, G., ©ried&enlnnb im Mittelalter unb in ber Deujeit. (Stttgem. ©n3t)ftopäbie,

t)erauSg. Don (Srfd) unb ©ruber.) 1. Seition. 25b LXXXVI. ßeipjig 1868.

£>uber, St., ©efdjid)te Cfierreid&S. 25b III unb IV. ©ottja 1888 1892.

Hubert, 23ergerio3 publijiftif^e Sätigfeir. ©öttingen 1893.

Ignatius de Loiola, S., Exercitia spiritualia cum versione literali ex autographo

hispanico notis illustrata [ed. a P. Ioanne Roothaan, praeposito generali Socie-

tatis lesu]. Edit. septima. Romae 1870.

[Ignatius de Loiola, S.,] Cartas de San Ignacio de Loyola Fundador de la Com-

pania de Jesus. 6 25be. Madrid 1874—1889.

Institutum Societatis lesu. 3 23be. Florentiae 1892—1893. (SttS OJknuffript ge=

brucft, rtiäjt im 25ud)f}anbet.)
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Sfattffen, 3-, ©efd)id)te bes beutfdjeu Golfes fett bem Ausgang bes SJüttelatters. ©b I — III.

17. unb 18. 2lufL, besorgt Don ß. $ajtaft $reiburg i. 23r. 1897 1899.

Jolv, A., Etnde sur J. Sadolet. 1477— 1547. Caen 1857.

Oooauooits, ftorfd)ungen über ben Sau ber ^ctersfirtfje 311 9tom. 2ßien 1877.

Jovius, P., Historiae sui temporis. 2 23be. Florentiae 1552.

3itftt, K., *DÜcl)eIangeIo. beitrüge jur @rflärung ber 2Öerfe unb bes üftenfdjen.

Seipjig 1900.

Kailab, 28., 2)afari--£iubien, aus beffen SJadjlaB herausgegeben Don 3. t>. <Sdt)£offer.

2ßien 1908.

Kampfdjulte, %$. 2ß., 3ob,ann Galoiu, feine Kirdje unb fein Staat tu ©enf. 23b L

Seipjig 1899.

Kannengießer, Sie Kapitulation 3ruifäen Kaifer Karl V. unb «ßapfi ^aul III.

gegen bie beutfd)en ^roteftanten 1546. Strasburg 1888.

Kaulek. .T., Correspondence de M. M. de Chatillon et de Marillac, ambassadeurs de

France en Angleterre en 1537— 1542. Paris 1886.

Keppler, 2ö. 0., 2lus Kunft unb Seben. 3. 2lufl. ^reiburg i. 23r. 1908.

Redet, 9JL, Sie fird&lidje Steform in Statten unmittelbar oor bem Sribentimim, in

ber Süb. tfjeol. Guartalfd&rift 1859, 1 ff. Bübingen 1859.

Kerfer, SBL, Sieginalb $ole, Karbinal ber römifdjen Kirche unb ©rjbifa^of öon 6anter=

burrj, ^reiburg i. 2k. 1874.

Körte, 2t., Sie Konailspolitif Karls V. in ben Sauren 1538—1543. §aüe 1905.

Korzeniowski, J., Excerpta ex libris manu scriptis Archivii Consist. Romani

MCCCCIX—MDXC . . . collecta. Cracoviae 1890.

Krafinsfi, 2). ©efdjid)ie ber Sieformation in $olen, beutfdj Don SOI. 51. Sinbau.

ßeipjig 1841.

Kraus, g. X., GffarjS. 23b I. 23ertin 1896.

Kraus, ©efdjidjte ber djriftlidjen Kunft. 2. 23b, 2. §älfte, fortgefetjt unb heraus»

gegeben öon Sauer. $mburg i. 23r. 1908.

Cammer, £>., Sie oortribentinifä>fatf)olifd)e Sfjeologie bes Steformationsjeitalters, aus

ben Duellen bearbeitet. 23erlin 1858.

Laemmer, H., Analecta Romana. Kirdjengefdjidjtl. #orfcf)ungen in römifdjen Slrdjiöen.

Sd)afff)aufen 1861.

Laemmer, H. , Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi XVI illu-

strantia. Friburgi Brisg. 1861.

Cammer, £>., 3U* Kird)engefd)id)te bes 16. unb 17. ^afjrfjunbertö. f^reiburg i. 23r.

1863.

Laemmer, H., Meletematum Romanorum mantissa. Ratisbonae 1875.

Lancellotti, [Tommasino de' Bianchi detto de' L.] Cronaca Modenese, in ben Monu-

ment] di storia patria per le provincie Modenesi. Serie d. cronache. 7 23be.

Parma 1861 f.

Lanciani, R., The rums and excavations of ancient Rome. London 1S97.

Lanciani, R., Storia degli seavi di Roma. 23b I unb IL Roma 1903— 1905.

Lanciani, R., The golden days of the Renaissance in Rome. London 1907.

Sanj, K., etaatspapiere jur ©efcr)tcf)te bes Kaifers Karl V. Stuttgart 1845.

San}, K., Korrefponbenj bes Kaiiers Karl V., aus bem Kgl. 5lrd}io unb ber Biblio-

theque de Bonrgogne ju 23rü|"fel. 3 23be. Seipjig 1844—1846.

Legazioni di A. Serristori, ambasciatore di l'osimo I. a Carlo V. e in corte di Roma.

con note di G. Canestrini, pubbl. dal conte Luigi Serristori. Firenze 1853.

c**
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Legrand, E
,
Bibliotheque hellenique ou description des ouvrages publ. en grec

par les Grecs au XVe et XVIe siecles. Paris 1885.

ßeng, 23ricftüed)fel ßanbgraf $f)ilipp§ be£ ©rofemütigen oon Reffen mit SBucer.

%i 1, 2 unb 3, in ben ^uMtfationen aus ben tgl. preufciföen Staat3artf)iüen 5,

28 unb 47. Seipgig 1880 1887 1891.

Le Plat, J., Monumentorum ad historiam concilii Tridentini illustrandam spectan-

tium amplissima collectio. 7 23be. Lovanii 1781— 1787.

Letarouilly, P.. Edifices de Rome moderne. Paris 1868.

Letarouilly, P., Le Vatican et la basilique de St Pierre de Rome. Monographie

compl. par A. Simil. Paris 1878—1882.

Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini et excellent. ingegni scritte in di-

verse materie. 3 23be. Venezia 1544.

Lettere al Aretino. Venezia 1552.

Lettere di principi. 3. 21 uff. 3 23be. Venezia 1570—1577.

Letters and Papers f. Gairdner.

Leva, G. de, Storia documentata di Carolo V. in correlazione all' Italia. 33b I—V.
Venezia-Padova-Bologna 1863—1895.

Lili, C, Historia di Camerino. Macerata 1652.

Singarb, 3-, ©efdjitflte Don @ngtanb, uberfejjt Don greif). 0. SaliS. 23b VI. ftxanU

fürt a. 501. 1828.

Litterae Apostolicae, quibus Institutio, Confirmatio et varia Privilegia continentur

Societatis Iesu. Antverpiae 1635.

Litterae quadrimestres ex universis praeter Indiam et Brasiliam locis in quibus

aliqui de Societate Iesu versabantur Romam missae. 4 2Sbe. Matriti 1894

biä 1897.

ßüben, 20ß., ßeben be£ fei. ©aeterno oon Siene. <Regen3burg 1883.

Lupo Gentile, M., La politica di Paolo III. nelle sue relazioni colla corte Medicea.

Sarzana 1906.

ßütolf, 2L, S)te Sdjtoeiäergarbe in Dfom, irjre 23ebeutung unb ifjre SDBirfungen im

16. 3af)rf)unbert. (äinfiebetn 1859.

Luzio, A., Lettere inedite di P. Giovio tratte dall' Archivio Gonzaga. Mantova 1885.

Luzio, A., Vittoria Colonna, in ber Rivista storica Mantovana I 1—52. Mantova

1885.

Luzio, A., Un pronostico satirico di Pietro Aretino (1534), ed. ed illustr. da A. L.

Bergamo 1900.

ÜHatfotDSfy, 9tticf)elangmolo. 23erlin 1908.

[Maffeius
, LP., S. J. ,]

Ignatii Loiolae Vita
,
postremo recognita. Antverpiae

1605.

Manareus, Oliverius, S. J., De rebus Societatis Iesu Commentarius. Florentiae

1886. (211s SJtanuffript gebrucft, nid&t im 23utf)f)anbel.)

Manente, Cipriano, Historie. Venezia 1561.

Manfroni, C, Storia della Marina italiana dalla caduta di Costantinopoli alla bat-

taglia di Lepanto. Roma 1897.

2ftarcf3 , Qü. ,
©aöpar üon Goügiü). ©ein ßeben unb bn§ ftranfreid) feiner 3*ü-

1. 23b, 1. Hälfte. Stuttgart 1892.

üttargraf, 3-, Rixty unb SHaoerei feit ber ©ntbecfung SlmerifaS. Bübingen 1865.

Marini, G., Degli archiatri pontifici. 23b I II. Roma 1784.

Marini, G., Lettera al ch. Möns. Muti Papazurri gik Casali. Roma 1797.
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Marintti. A , Saegio di memorie storiche civili ed ecelesiasiiehe della cittä di Pe-

rugia. 3?b L Perugia 1806.

Marsand. A.. I Manoscritti italiani della regia biblioteca Parigina. 2 93bc. Paris

1835—1838.

Martin, J. F., Goustave Vasa et la Reforme en Suede. Essai historique. Paris

1906.

MasaigDSB, R., Ii primo duca di Parma e Piacenza e la congiura del 1547. Parma

19Ö7.

Maulde-la-Claviere, R. de, Saint Gaetan (1480—1547). Paris 1902.

3ttcuirenbrecr)er, SB., £arl V. unb bte beutfdEjen ^roteftanten 1545—1555. s
)tebft einem

Slufjangc von Slfrenftütfen attü bem fpanifct>en Staatcnrcfjiu von Simancaö. SMtyfei«

borf 1865.

Maynier, L., Etüde historique sur le concile de Trente. Paris 1874.

Mazzuchelli, G. M., Gli scrittori d' Italia. 2 33be. Brescia 1753 f.

Meaux, Vic. de, Les luttes religieuses en France au XVI e siecle. Paris 1879.

Stapl, 21., teuere ©efcf)i<$te ber 2)eut)cf)en feit ber Deformation. 2. SlufL 29b I f.

Sreelau 1854
f.

Merkle, S., Concilii Tridentini Diariorum Pars prima: Herculis Severoli Com-

mentarius. Angeli Massarelli Diaria I—IV. Collegit edidit illustravit S. M.

Friburgi Brisg. 1901 l
.

Minutoli, C, Opere di Monsignore Giovanni Guidiccioni. 2 33be. Firenze 1867.

Molini, G., Documenti di storia Italiana 2 23be. Firenze 1836—1837.

5Röffer*Äaroeratt, Sebrbwf) ber ^ircrjentiefc^ic^te. 3. 2liifL Bübingen 1907.

Monumenta Ignatiana ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta.

Series I: Sancti Ignatii de Loyola Societatis Iesu fundatoris epistolae et in-

struetiones. 6 33be. Matriti 1903—1907. — Series IV: Scripta de Sancto

Ignatio de Loyola, Societatis Iesu fundatore. 3?b I. Matriti 1904.

Moran. F . Spicilegium Ossoriense. 1. Serie. Dublin 1874.

Moroni. <t„ Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri

giorni. 109 S3be. Venezia 1840—1879.

Morsolin. B., II Concilio di Vicenza. Venezia 1889.

Morsolin. B , Xuovi particolari sul Concilio di Vicenza. Venezia 1892.

Morsolin, B., Giangiorgio Trissino. 2. 3IufI. Firenze 1894.

Mortier, A., Sta Maria della Quercia. Traduzione del P. L. Ferretti. Firenze 1904

UtoieS, 9t., Sie 9ieIigionörjerf)anMungen ju Hagenau unb 2Öorm3 1540 unb 1541.

Seidig 1889.

Müller e Ferrero f. Carteggio di V. Colonna.

Müntz, E., La Bibliotheque du Vatican au XVI e siecle. Paris 1886.

Müntz, E , Histoire de Part pendant la Renaissance. I. Italic 3 23be. Paris

1889—1895.

Müutz, E., La Tiare pontificale du VIIl e au XVI e siecle. Paris 1897.

Xadal, H., S. J., Epistolae ab anno 1546 ad 1577 nunc primum editae et illu-

stratae a Patribus eiusdem Societatis. 4 23be. Matriti 1898—1905.
Xardi J., Storie di Firenze üb. 9. Firenze 1584.

:

Olurf) oen biefer ^ublifation fonnie tet) burd) bie ©üte von IRfar Gtyfei einen

leit ber 3hiöf)ängebogen be3 jnieiten 2?anbe£ benutzen.
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Navenne, F. de, Pier Luigi Farnese, in ber Revue historique LXXVII unb LXXVIII.

Paris 1901—1902.

Nerli, F. de, Commentarii de' fatti civili occorsi dentro la cittä di Firenze dal 1215

al 1537 lib. 12, ed. F. Settiraani. Firenze 1728.

Nolhac, P. de, La Bibliotheque de F. Orsini (Bibl. de l'ecole des hautes etudes).

Paris 1887.

Novaes, G. de, Storia de' pontefici. 23b VII. Roma 1822.

9iuntiatur6erid&te au§ S)eutfc£)ianb nebft ergänjenben Siftenftücfen. 3m Huftrag be£

fönigt. preuBtfdjen 3nfiitut§ p Diom bearbeitet Don SDB. $rieben3burg. 23b I—IV,

VIII, IX u. X. ©otfja 1892-1908.

Odorici, F., Pier Luigi Farnese e la congiura Piacentina del 1547 con documenti

inediti. Milano 1863.

Orlandinus, N., Historiae Societatis Iesu. Prima pars auctore N. 0., Societatis

eiusdem sacerdote. Romae 1615.

Pallavicini, Sf , Istoria del Concilio di Trento. 3 f8bt. Roma 1664.

Pariseti, Ludovici iunioris Regiensis Epistolae. Regii 1541.

Paruta, P., Historia Venetiana. Venezia 1650.

Sßaftor, 8., Sie fird)lid)en 9teunion3befirebungen mätjrenb ber Regierung RaxU V.

2lu3 ben Duetten bargeftettt. greiburg 1879.

^aftor, S., Sie ^orrefponbens be§ $arbinal§ (Sontarini Djäfyrenb feiner beutfdjen Sega=

tion 1541. herausgegeben unb fommentiert, im b,iftor. 3a^rbuif) I. fünfter 1880.

^aulu§, 9t., £>er 2luguftinermön<f) SofjanneS £offmeifier. ©in SebenSbilb aus ber

Steformation^eit. $reiburg 1891.

Pendaglia, Angelo, Paolo III. pontefice, Carlo V. Imperatore e Francesco L, Re di

Francia in Nizza per trattare la pace nel 1538. Lettera narrativa di A. P.

Ferrarese pubbL dal canonico Giuseppe Antonelli. Ferrara 1870. (£)ö(f)ft feltene

9to^e=$ubIifation.)

Petit, E., Andre Doria. Paris 1887.

Petrucelli della Gattina, F.. Histoire diplomatique des Conclaves. 28b II. Paris 1864.

<)}f)ilippfon, 9)1., SBefieuropa im 3eitalter ^t)ilipp$ IL, (£Iifabetf)3 unb £>einritf)3 IV.

SBerlin 1882.

Picot, E., Catalogue des livres composant la Bibliotheque de feu M. le baron de

Rothschild. 3 23be. Paris 1893.

^teper, 2L, 3"* ©ntftefyungSgefdjidite ber ftänbigen Nuntiaturen. 3freiburg i. 23r. 1894.

Pighi, G. B., Gianmatteo Giberti, vescovo di Verona. Verona 1900.

Polanco, I. Alph. de, S. J., Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Iesu historia.

6 SÖbe. Matriti 1894—1898.

^oftina, 51., 2)er Äarmelit (Sberfjarb Mitlief, ^reiburg i. S3r. 1906.

Quellen unb 3rorfd;ungen QU § itQiienifäjen SSibliottjefen unb Sträuben. £>erau3g. Don

bem $reuB. t)iftor. ^nftitut. 33b I ff. 9Rom 1898 ff.

Quirini, A. M., Imago optimi sapientissimique pontificis expressa in gestis Pauli III

Farnesii ad primos tantum quinque annos eius pontificatus spectantibus. Brixiae

1745.
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Stanfe, £. D., 2)ie römtfäjen ^äpfte in ben legten Dter ^afjrllmnberten. 33b I unb III.

6. Stuft. Setpjig 1874.



2}oll[tänbige 2itel ber tnieberfjolt ^itertcn 23ürf)er. XI.I
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ftiffel, (£., Gfjriftlicfje $irdjengefc()itf)te ber neueften 3ett feit bem Anfange ber großen
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Rocchi, E.. Le piante iconografiche e prospettive di Roma del secolo XVI colla

riproduzione degli stndi originali autografi di A. da Sangallo il Giovane per
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Rodocanarchi, E., Le Capitole Romain antique et moderne. Paris 1904.

Romanin, S., Storia documentata di Venezia. 10 23be. Venezia 1853—1861.
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1856-1858.
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©ufta, Sie römifdje ßurie unb baS ßonatf öon Orient unter <piuS IV. SSb I.

SQÖien 1904.

Synopsis Actorum S. Sedis in causa Societatis Iesu. 1540—1605. Florentiae 1887.
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Vasari , G. , Le vite de' piü eccellenti pittori , scultori ed architettori. Nuova
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2öieu 1889 1892.

Vemiti, R., Numismata Romanorum Pontificum a Martino V ad Benedictum XIV.

Romae 1744.

Detter, 2>ie ÜleltgionSüerfjaublungen auf bem tHetdf)ötag 311 DtegenSburg 1541

Setpjig 1889.

^ogelftetn f. Sieger.

Wadding, L., Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum.

Edit. secunda, opera et studio R ,ui P. Josephi Mariae Fonseca ab Ebora. 23b XIV ff
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SDßafjrmunb, 8., $aä 5lusfcf)lieBungSrecf)t (ius exclusivae) bei ben ^apfitoafjlen. Wim
1889.

Süalct ©., Martin fiutf)erS fämtlicfje ©djriften. 24 23be. 1739—1750.

Weiss, Ch., Papiers d'etat du cardinal de Granvelle d'apres les manuscrits de la

bibliotheque de Besancon. 23b I— IV. Paris 1841—1848.

SBette, be, 2R. ßutfjer« »riefe, Seiibfärciben unb üBebenfen. 6 XU. Berlin 1825

bis 1856.

Wey, F., Rome. Description et Souvenirs. Paris 1875.

SBiUtcfc, ©iac. öaro^i ba 23ignola. Strasburg 1906.

2öiUmunn, O., ©efd)icf)te beS 3beaüSmuS. 3 »be. Jöraunfcfjnmg 1-94—1897.

1 2Öurbe tu ben 5luSf)nngebogen benutzt.
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SQßoltmann, St., ©efdjtcfjte ber Malerei. Srortgefefct öon Söoerinamt. 23b H. Seidig

1882.

[Xaxerius
,
Franciscus, S.,] Monumenta Xaveriana ex autographis vel ex anti-

quioribus exemplis collecta. Tomus primus, Sancti Francisci Xaverii epistolas

aliaque scripta complectens. Matriti 1899—1900.

3eitfd)rift für ^irdjiengefdjidjte, herausgegeben öon 29rieger. 23b I ff. ©otlja 1877 ff.
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3infeifen, 3. ©efdjidjte öe3 oSmanifd&en 9teicf)e$ in ©uropa. 2 Seile, ©otlja

1840—1854.



Einleitung.

$aftor. ®ef<$i#te ber ^ipfte. V. 1.-4. «ufl. 1





iUenige Epochen in ber <53efd^id^tc be§ ^eiligen Stuhle* meifen eine

foldje güfle bon ^oc^roidjtigen Greigniffen itnb SSeränberungen auf mie bie

Potttifüotc ber beiben Mebiceerpöpfte. £ie tiefgreifenbe Umroanblung ber

roirtfdjaftlidjen, fokalen, miffenfcbaftlichen unb politifchen 3?erf)ältniffe, bie im

15. Safjrfumbert begonnen ftatte, (breitet unter ihnen unaufhaltsam boran.

Söäbrenb bie großen (Sntbedungen ben 33emofmern (Suropa» eine neue 2Eelt,

ber äirdje ein ungeheure? Arbeitsgebiet eröffnen, ber Übergang be» lofen

mittelalterlichen 2taat»baue» in ben ftreng einheitlichen ber 9ceujeit eingeleitet

roirb, ber Ütiefenfampf jmifeben ben ©roßflaaten granfreich unb Spanien

Mitteleuropa in friegeriiehe 33eroegung berfe|t, bringt bon Cften, beförbert

burd) bie llneinigfeit ber chrifilichen gürften, nochmal» bie frodjflut be» 3»lam

heran unb bebroht ba» Abenblanb mit böfltger Vernichtung. Unter bem

Streiten i^ebieeerpapfte, bem jaghaften, unentfchloffenen Siemen» VII., ent=

febeibet fid) ba§ ©eichicf Italien», beffen politifche llnabhängigfeit ber fpanifchen

Übermacht erliegt, mährenb jugleid) bie Kultur ber Ürenaiffance einen Stoß

erhält, oon bem fie fich nicht mehr erholen füllte. 3 U a ^ biefen (heigniffen,

tnelcbe bie Zapfte in lebhafte ^citleibenfchaft 3iet)en, tritt enblich noch bic

©laubeu-ipaltung , eine ber fchroerften £rifen, melche bie Kirche ju be=

flehen batte.

«Seit ber ©efangenfehaft ber köpfte in Abignon unb bem großen abenb=

ldnbifchen Schisma Ratten mehr ober minber in allen Säubern (Suropa»

fehlere Übelftänbe, unerträgliche Mißberhältniffe unb gefährliche Verftimmungen

eine ÜRaffe bon 3unbft°u
; au f kirchlichem ©ebiet aufgehäuft, ber ju einem

furchtbaren gener emporlobern mußte, trenn unoerfehen» bie 33ranbfctdel t)inein=

gefchleubert rourbe.

So ärgerni-erregenb bie TOßftänbe in ber Kirche auch maren, fo jehr

üe ben göttlichen Seben-ftrom ber ©nabe unb Wahrheit hentmten, fo burfte

man trofebem an ber Möglichfeit einer 33efferung nicht jtneifeln. Reichlich

traren noch allenthalben gefunbe Gräfte borhanben, burd) melche ber 3nnbftoff

allmahlidi hätte entfernt merben (önnen. 3>a$ ftatt eine» folchen Jheilung§=

proje'Te?, ftatt ber bon allen ©uten erfehnten Reform an £)aupt unb ©liebem

l*
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bie meltgefc&idjütdje ®ataftroprje eintrat, iueld&e juerft einen großen Seil

$eutf$lanb§, mit ber 3eit ein boEe§ drittel (5uropa§ bom TOttelpunft ber

firdjüdjen ßtnrjeit loSrtjs, erfdjien bereite ben Qettgenoffen al§ ein Strafgeridjt

©otte§, beffen Sangmut erfdjöpft mar. §)er bermeltlidjte ®Ieru§ unb (Spijfopat,

ba§ bermeltlid)te ^apfitum foüten gejüd&tigt unb burd) eiferne 9?ot gereinigt

unb geläutert merben.

Wü ben §irten büfeten bie Hölter. (Suropa berlor fein foftbarfie» ®ut

:

bie (Sinljeit be§ ©Iau6en§. (Statt ber einen fot^olifd^en 2Beltfird)e entftanb

auf territorialer ober nationaler ©runblage ein bunte§ ©emirr bon Heineren

ober größeren, in ftd& feI6ft mieber bielfad) gefpaltenen unb gerriffenen religiöfen

©emeinfdjaften mit neuen Sellen, neuen Verfaffungen, neuen $ultu§formen.

(Sinig maren biefe SLerrttortak, 3$oIf»= ober 9?ationalür$en nur barin, bog fie

ben ^rimat be§ ^ßapfte§ berroarfen unb bie Veftimmung be» £)ödjften unb

,peiligften im DJ?enfa>n, fein Verhältnis ju (Sott, bem belieben ber meltlidjen

Obrigfeit: ben Stabtmagiftraten, gürften unb Königen, an^eimfteüten.

@§ mar eine (§r) Fütterung ofjnegleidjen, meldje aud) bie fokalen unb

mirtfdmftlid)en Verrjältniffe, SQßtffcnfd&aft unb ®unft in 9ftitleibenfdmft 50g,

benn bie§ alles mar mit ber alten $ird)e eng bern>ad)fen. 91ur menige firdjlidje

@mtid)hmgen ber Vorzeit biteben burd) biefen gemaltfamen 39rudj mit ber

Vergangenheit unangetaftet. 3öa§ fünf^n Sa^r^unberte Ijinburd) feit ben

Sagen ber 2Ipoftel für DJMionen im Seben unb Sterben ber f)öd)fie Sroft

unb grieben geroefen, ma§ utt5äf)lige DJJörtbrer unb ^eilige burdj Ijeroifd)e

Opfer, (e!6ft burd) i^r Vlut beftegelt, ma§ bie genialften fünfte, £)id)ter

unb ®elef)rten burd) unfierblid)e 2öerfe berl)errlid)t unb berflärt Ratten — ba3

aHe§ rourbe nun als 9J?cnjd)enfat$ung unb SeufelStrug gefd)mät)t unb jerfiört.

Sämtliche SBaffen, meldje bie ^Reu^eit barbot, mürben mit letbenfd)aftlid)em

(£ifer gegen bie Sefjren unb (Sinridjtungen ber alten $irdje unb ifjren TOttel=

punft, ben 5lpoftolifd)en Stuljl, meld)er ben Golfern aud) in fultureüer §infid)t

fo biet Segen gefpenbet fjatte, in 2Inroenbung gebracht, (Sine unüberfe^bare

Slut öon Sdnnäfmngen in ^unberten unb Saujenben bon Pamphleten unb

^arifaturen ergofs ficf) über ©eifilicrje unb 2öeltlid)e, (Sebilbete unb Ungebilbete.

S£5ie güljrer ber 9teligion§neuerung entfalteten in biefer §infidjt eine faft über=

menfd)Iid)e Sätigfeit; bor allem fonnte Sutfjer fidj gar nidjt genug tun im

Kampfe gegen bie ®irdje feiner Väter. ,2afet un£, liebe greunbe', fdjrieb er gu

•fteujarjr 1526, ,auf§ neue mieber anfangen fd)reiben, bieten, reimen, malen;

unfelig fei, mer Ijier faul ift; benn baS ^apfttum ift nodj lange nid&t genug

jerfdmlten, ^erfdjrieben, verjüngen, gerbidjtet, vermalen.'

2ßenn aud) aus taufenb Sßunbeu blutenb unb ben Verluft ebelfter ©lieber

eines großen Seils bon 3)eutfd)lanb unb ber Sdjmeis, ber ffanbinabifdjen

s
Jieidje unb Gnglanb» betrauernb, t)ielt bie alte ^irdje bo$ in biefem Sturme
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flonb 1
. 3a gerabe jeji geigte fid) augenfd)einlid), mie ftarf in iljr bic gött=

liebe Seben§fraft mar. 211* jur $t\t oe* llnglürfspontififates ^leinenS' VIT.

bie 9cot auf» t)öd)fte gefticgen unb alles oerlorcn fcbicn, traten bic erften %\u

jcMen einer Rettung 31t Sage. Siefe fam oon bort her , oon roo man fie

am menigften ermattete: au» bem Innern ber $ird)e feXbft, bie Dielen bem

Untergang gemeint fcrjicn.

3n Dom mar noch in ben letUcn Sorten Seo§ X. ba3 »Oratorium ber

göttlichen Siebe' entftanben. 33on biefer Bereinigung, bie eble ©eiftlidje unb

Baien $U eifriger Pflege religiöfer Übungen unb 5öerfe d)rifilid)er Charitas

antrieb, foflte bie fatl)olifd)e Deformation ihren 5lu§gang nehmen.

3mei TOglieber be» ,Cratorium» ber göttlichen Siebe', (Baetano bi Suene

unb (SKan ^ietro (iarafa
,

ftiften einen neuen Crben Don Degularflerifern,

bie Statiner, unb grünben bamit eine Sßffantfftule uortrefflidjer 33ifcf)öfe.

Üöic Garafa in Dom unb Dceapel, fo entfaltet ber ruhige, finge, f)od)=

gebildete ©ton ÜHatteo ©iberti, einft gleichfalls TOitgltcb be» »Oratoriums

ber göttlichen Siebe', al§ Bifdjof oon Verona eine ebenfo auSgebelmte rote

cinjdjneibenbe Scitigfeit auf firdjlichem unb fojialem ®ebiet. £er jelbftlofe

ßifer biefer Scanner mirft 3imbenb; namentlich ®iberti§ unoergleichlidje»

ÜBirfen feuert 511 ähnlicher Arbeit an: italieniföe 53ifcböfe beginnen feine §irten=

tugenben unb Deformen nactjjualjmen.

Öanb in Öano m^ btefen fatfjolifchen Reformatoren unb getreu ihrem

(Brunbfafce: bie URenföen müffen umgeänbert »erben burch bie Religion,

nicht aber bie Religion burch bie DJcenfdjen, nehmen junächft in Stallen gott=

begeifterte Statiner ba§ fchmere SQBer! ber 53efferung ber firchlichen SBer^ältnijfe

in bie §anb, geförbert oon Siemen» VII. unb begünftigt burch bic 3 eit =

oerhältniffe ; benn bie Schreden ber Kriege, befonber» bie ©reue! be§ ©aeco

bi Roma hatten bie Semfiter oieler ernft geftimmt unb jur SrfenntniS be§

einen 9cotroenbigen gebracht. SQBftljrenb in ben älteren, Dielfad) fo feljr beworbenen

Crben ein lebhafter Deformeifer ermad)t, entftefjen jugleid) Üieugrünbungen

nach ber $lrt ber Sheatiner. ^aolo ©iuftiniani reformiert bie Gamalbulenfer,

(Sgibio ßanifto bie 2luguftiner=(Srermten, ©regorio (Sortefe bic Caffinenfifchen

©enebiftiner, JranceSco Sichetto bie granjiSfanersOoferbanten. @in oene=

tiauiieher ©Jeimann, ©irolamo DJciani, grünbet jur Sinberung be3 leiblichen

unb geiftigen ßlenbe» in Oberitalien bie ©efcüfcbaft ber ©omaSter; ber

(iremonefer Antonio DJtaria 3accaria ftiftet in DJcailanb eine Bereinigung Oon

1 ,2Öenn mir bie furchtbaren Singriffe ermagen', urteilt üftacaulat) in feinem be=

rühmten, 1
v40 getriebenen (sffao .Über bie rbmiftf)=fatf)oIifcf)e «ßiidje* (bentfeh oon

(irei^enaef), 2. 2lufl. ftranffurt 1870, <B. 10), . welche bie römifche ßtrdje lebenb über»

ftanben fjat, fo finben roir e$ ferner ju begreifen, auf roeldje Söeife fie untequgerjen

benimmt fein follte/
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regulierten SMerifern, urfprünglidj ©öfjne be§ §1. ^aulu§, fbäter 33ama=

btten genannt. £)er Umbrier ÜRatteo ba 23a§cio baljnt bie (Sntftefyung be§

®apu5inerorben§ an, ber nadj Überroinbung mannigfacher ©d>roierigfeiten für

bte religiöfe unb pttlidje §ebung be§ $oli§leben§ bte größte 33ebeutung er=

angen füllte.

Bä^renb biefe ©d)öbfungen entfielen, bereitet Angela DJJerici, roeia^e

©tärfung unb Aufmunterung bei Klemens VII. fanb, ujr Seben^merf bor:

inen burdj Opfer unb ®ebet tjimmelanfirebenben grauenberein, ben Orben

ber Urfulinerinnen. gur g^iajen geit fammelt SgnatiuS Don Sotyola auf bem

Montmartre bei $ari» bie erften ©lieber ber ®efeflfct)aft 3efu, einer geift=

lidjen $riegerfd)ar, bie fid) bem 2fyoftolifd)en ©tuljle rüdtjaltk>§ jur S£)urd)=

füljrung ber fatfjolifdjen Deformation unb Deftauration ^ur Verfügung pellt.

2Bol)I niemanb almte bamate, ba£ biefe an ben ber[d)iebenften Orten

Ijerborbredfjenben Duellen neuen Sebent balb ju einem mächtigen <5trome

anfdjtueflen mürben, ber weithin ©egen berbreitenb $ir$e roie Sßapfttum

läutern unb berjüngen foflte. 9W biefe 5Infä£e gu einem fegenSbollen Um=

fdjnmng in ber $irdje midien anfangt gum Seil im berborgenen, jum Seil

in fo f(einen greifen, bafj angefidjt§ be§ $erberben§ unb ber 2lu§bef)nung

be§ 5lbfaü§ beim Sobe Klemens' VII. ben meiften Qeitgenoffen bie böflige

Qerrüttung ber bon ben Ungläubigen unb 5rrle^rern fdjon fo ferner ge=

fct)äbigten ®ird?e unabmenbbar erfct)ien
1

.

3u all bem !am nodt) bie bebenfltdje Sage beS $ird)enftaate§: menn

aud) in Dom infolge ber geitig getroffenen SBorfefjrungen bie Orbnung im

mefentlidjen erhalten blieb 2
, fo brauen boa) in mehreren ©täbten be§ p'&pp

liefen ©ebiete* ernftere Unruhen au§ 3
.

1 3n bem unten (Äapitel II) naljer getnürbtgten Söerfe f^rieb ©iot>. JBatt. (Saccto

1534 folgenbe§: *Spectabam enim aaimo summum illum Asiae imperatorem Christi

hostem Christianis cervieibus imminentem, intuebar Germanicam secessionem, revo-

cabam ad memoriam meam sanetam matrem ecclesiam, quae priusquam Mahume-

tana tetra tartareaque caligo Asiam Africamque occecaret, humanuni omne genus

suo sanetissimo gremio complexa est, nunc in has Europae angustias coactam, in

diversas sententias distractam, scissis fractisque articulis ita deformatam, ut ad

interitum properare videatur. Cod. Vat. 3659 f. 5. SS a t if. S3 ib Ho t f) e f.

2 Sief)e Gayangos V 1, n. 93 98. S)ie bologneftfcfjen Scripte bei Accame

15-17; Alberini 384 f; »gl. im Slnfang ftr 1 bie *2)epefd)e beä fr ^cregrino bom

24. Stuguft 1534 (Slrdjib ©ongaga ju Sftantna) unb biejenige be§ 2. ©ergarbt

Dom 27. September unb 1. Oftober 1534 (6taai3ar<$ib ju ©iena). Über bie

©ebiSOaranj
f.

oudj Blasius de Martineiiis bei Gatticus 442 f.

3 S3gL Saggiatore 1 (1844) 22 ff; Fumi, Legaz. del card. Medici"80 f unb bo.3

*S3rebe an Uberto ^attaüicini, bat. 1535 Februar 25. Arm. 41 t. 50 n. 4. $äpftl.

©eljeim = 9ir(f)iü.
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3nmitten einer fo gekannten unb gef äf)rlid)en (Situation mürbe ba§

^onflabe am 11. Oftober 1534 üon 35 ßarbinälen belogen 1
, 92ur einer

bon btefen Slirdjenfürften, 9üeffanbro garnefe, mar nodj bon 9IIeranber VI.,

eine jmeiter, 9Jlattfjäu§ Sang, oon 3uliu* II. ernannt; alle übrigen ber=

banften ben Purpur ben beiben DJcebiceerpäpften. Unter ben Kreaturen

2eo§ X. unb Stiemen*' VII. r)errfdjte jebod) fo menig (Sinigfett unb fefter

3ufamment)alt, bafe fie mad)tIo* maren. £ie Stellung bieler $arbtnäle

mar bi» jule^t jiemlid) unflar. 3)er fienefifdje ©efanbte Subobico 6ergarbi

fdjäfet am 8. Cftober 1534 bie italienifd)e Partei auf neun fttyfe: ^ucci,

©alDiati, Üfibolfi, Gebiet, Gibo, ©pinola, ©rimalbi, Supis unb Gefi. 3)a

bier $arbinäle italienifdjer Nationalität (®abbi, Srtbuljio, «Sanfeberino unb

^3ifani) 511 ben gfranjofen gelten, glaubt ber genannte 53erid)terftatter , bie

3af)l ber 5(nt)änger Sranj' I. merbe fiefe auf jmölf belaufen. (Sin granjofe,

ber $arbinal ßaftelnau be ßlermont, tarn jebod) ntdjt rechtzeitig nad) Ütom, fo

baß feine ©timme berloren ging 2
. (Sbenfo ftarf mie bie granjofen mar nadj bem

Urteil ©ergarbiä bie faiferlidje Partei : jmei ©panier (Merino unb OuinoneS),

jmet $)eutfd)e (ber ©al^burger Grräbifdmf Sang unb ber Srienter gürfibifdmf

<Sle§) unb fieben Italiener Opiccolomini, ßefartni, SSincenjo (Sarafa, ^aimieri,

Kreole ®onjaga, SDoria unb ßampegio). neutral galten : garnefe, gerreri,

G'ornaro, ©rimani unb Slccolti 3
. Mein bereite jmei Sage fpäter berietet

1 ©ief)e Blasius de Martiuellis unb Firmauus bei Gatticus 325 ff. Über bie

3af)I ber SÖHjUl f.
* Diarium im Cod. Vitt. Em. 269 f. 260 ber »ibtioteca

Sötttorio (Sm anliefe 3U 9t om, unb Pagi, Breviar. VI 1. $er @injug in§

Äonflaue erfolgte nadj P. P. Gualterius hora 13 3
/4 . XII 58 f. 335. $äpftl. ©e*

f) e i in = 31 r d) i b.

2 Gaftelnau fam erft am 21. Oftober nadj 9tom; f. *23eridjt be§ ß. ©ergarbi bom

23. Oftober 1534 (©taaUardjib jii ©iena) unb *2agebucf) eiltet Örran^ofen im

Cod. Barb. lat. 3552 f. 55b ber Söatif. S3ibliotb,ef. 3)afc bie üon ©ergarbi in

bem * SBerid&t com 8. Oftober auf 8 angegebenen franjöfifd^en ßarbinäle nur 7 9ttann

ftarf jum ^onflaoe erfdjienen, ergibt fidj auef) au§ ben *Ephem. im Cod. Vat. 6978,

bie 311m 5. Oftober melben: Ingressi sunt Romam 7 cardinales Galli (9}atif.

SBibliotfjef). 9cad) ber gleiten Cuetfe (über meldje man bgl. ^ogatfdier im giepert,

f. ßunftnuff. XXIX 399) jogen ßang unb 6Ie§ am 8. Oftober in 9tom ein. Siefetben

«ngaben bei P. P. Gualterius. XII 58 f. 335 OPapfH. © e (j e i m . 31 r cf) i b). ©iefje

aud) Fumi, Legaz. 79.

3
*23ericf)t be$ ß. ©ergarbi, bat. ftom 1534 Oftober 8, im ©taatäardjib ju

©iena. (2m ber Gfjiffre finb nur 8 Italiener genannt, in bem beiliegenben SSerjeid^niö

ber einzelnen Dkmen aber 9.) Über bie ßanbibaten bemerft ©ergarbi: *Ogniuno vorria

el papa a suo modo. Li Franzesi per quel che si vede hanno in conto Ivrea e

Sanseveriuo. l'imperatore S. Croce, Bari, Siena e Campegio avanti che s'inten-

desse La cattura del figlio. La setta de Ii Italiani vorrebbero Pucci, Cibo, Cesi et

anco il Camarlengo, benche si pensa che questa setta de Ii Italiani in conclavi non

nabln* da esser unita, ma andar ciaschuno dove ben Ii verra. Über Gambegio
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6ergarbi
, bafj $almieri meljr p bcn gran^ofen , 2)orta ju ben Stalienern

fjalte, mäfyrenb ©rimam unb Slccolti ju ben $aiferlid)en neigten 1
. $a& Stccoltt

fdjon bamals als 5Inf)änger $arls V. galt, erljeflt aud) aus einem 93eridjte beS

®arbinals ©rcole (SJonjaga bom 10. Oftober 1534, ber jebodj fonft mannig=

fa$e Slbmeidjungen bon ben Angaben ©ergarbis aufroeift. (£ng berbunben

erteilten §ier: ©rimani, ßefarini, Salbiati unb Üfibolfi, beren $erl)anb=

lungen mit ben $aiferlid)en gu feinem giele führten. Über bie italiemfdje

Partei bemetft ®arbinal (Son^aga, fie rühmen fidj, sefyn Sttann ftar! ju fein,

in SBafyrfjeit feien eS jebodj nur biet. §tnficf)tlid) ber franaöfifdjen Partei

mattet ber ®arbinal bie gleiten Angaben mie Sergarbi 2
.

guljrer ber granjofen mar ber energifdje $arbtnal Sodann bon

Solingen, obmoljl Stournon bie 23erf)anblungen mit ben übrigen 9Jiit=

gliebem beS $onHabeS leitete
3

. SDic 5M)änger granj' I. gelten fefi ju=

fammen unb gingen feljr borficbtig gu SBerfe: fie berbargen forgfältig, mer

ifyr ®anbibat fei; nur baS eine geigten fie offen, bafs fie jeben ©panier

unb SDeutfdjen, aber aud) faiferlid) geftnnte Staliener, mie (Sampegio unb

^piccolomini, auSfcbloffen
4

.

$ür bie greiljeit beS ®on!IabeS mar bon großer Skbeutung
,

bajs es in

bie Seit einer gemiffen politifdjen (Srmübung fiel, bie fidj nad) ben gemaltigen

(Sreigniffen beS SßontififatS Klemens' VII. mie mit 9hturnotmenbtgfeit eingeteilt

]§atte. £)ie bon managen bereits in ben legten Sagen Klemens' VII. aus*

gefprodjene Befürchtung, bafc ber ©egenfaj ber fatferlidjjen unb frangöfifd^en

Partei ju einem ©dn'Sma führen merbe 5
,

bemafjrljeitete fidj glüdlicfyermeife

nic^t. §ranj I. fal) ein, bafe bie 2öaf)l eines offen fran^öfifd) ®efinnten un=

mögltcb fei : er erklärte, mit einem Neutralen, mie garnefe, aufrieben gu fein
6

,

unb überlief bie SermirHicbung feiner 2Bünfcf)e gang feinen Anhängern. 9tudj

$aifer ®arl V. berfudjte eine ftärfere (Sinmirfung nidjt unb begnügte fief) im

fd^reibt ©ergarbi am 6. Dftober: *Un figlio del card. Gampegio andava in Francia

per far Offerte al Re da parte del padre e guadsgnarsi Ii voti de Ii cardinali

Francesi. E stato preso da Antonio da Leyva. II card. Campegio non lo confessa

e non lo niega, ma dice che non ne sa niente. 6taat§artf)iu ©iena.
1

*23eritf)t be§ ß. ©ergarbi com 10. Dttober 1534. <Staat3artf)iü Sie na.
2 SSgl. im 2Inf)ang 9fr 2 ben Seridjt be£ $arbinal§ @. ©onjaga com 10. Oftober

1534 (Slrdjib ©ongaga ju SDtantua), ber ftdj vorteilhaft öon bem opttmifit*

jdjen 23eric£)t be§ «Sanges (bei 20ßaf)rmunb 255) untertreibet.

3
<§ief)e ben S3eritf)t be§ S3ifdjof§ Oon Slofta bei Petrucelli II 3.

4 Sielje im 2lnf)ang Dir 2 ben * 23eridt)t be£ ^arbinal§ ©. ©on3aga com 10. Ot»

tober 1534.

5 Sögt, bie *2)efceftf)e be§ ^eregrino bom 24. Slugnft 1534 im 3lnf)cmg 91r 1.

%xä)it> ©onjaga Wlantua.
6 23gl. bie ®ebef(^e be§ G. Feruffini bei Capasso, Politica I 4.
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toefentlidjen mit ber 5)taf)nung, bie £arbinäle möchten fid) bic 2öürbe be§

heiligen Stuhle» fomie ben griebcn ber Gfyriftenfjeit bor klugen Iialten unb

einer unpartetifd)en $erfftnfi$lrii ifjre Stimme geben, £er faifcrlidje ®e=

fanbte nannte al? fold)c neben 6ornaro, Serreri unb Gkimani ebenfalls

garnefe, bemerfte jebod), für feinen biefer ßanbibaten einen befonbem Auftrag

feinet £errn ftU fyaben. <&o befdjranftc fid) bie 2ätigfeit ber beiben ®roB=

nnid)te bei biefer 2Bat)l barauf, baB £önig gerbinanb I. im Sinne feine*

53ruber§ ju (janbeln glaubte, menn er feinem ®efd)äftsträger in 9tom bie

SSeifimg erteilte, mit aller DJcad)t für bie &3at)l be* $arbinat§ SBernfjarb

tton Sied 511 arbeiten l
. $on ben übrigen Staaten entfaltete feiner eine

nennenswerte 2ätigfeit gut 33eeiufluffung ber SBäljler.

2)ie Sage ber 2)inge am 93ora6enb be» $onflaoe* mirb oon Raibinal

(Srcole ©onjago baf)in gefennjeidjnet, bajj bie @rf)ebung eine» granjofen ober

eine* ^aiferlidjen ebenfo au&fUttSloS fei mie bie eine* StalienerS, ber offen

auf feiten granj' I. ober $arl§ V. fiefje; nur ein Neutraler, mie garnefe

ober Gornaro, fei unter ben obmaltenben überau» fdjmierigen Politiken unb fird)--

Iidjen 33erl)ältniffen mög(id) 2
. Sie meiften 9(Uäfid)ten Ijatte nad) allen 33erid)ten

Jarnefe 3
; bie granjofen unb befonber» ber |U xt)nen t)altenbe ^ribufjio maren

eifrig für iljn tätig, bie übrigen Staliener unb aud) bie ^aiferlid)en roaren

tüenigften* nid)t gegen feine $anbibatur 4
;
jebod), meint Srcole ©ongaga, müffe

ber genannte .Qarbiual fdmell burd)bringen, fonft raerbe e§ xljm mie im $on=

flaöe nad) bem 2obe Seo* X. ergeben 5
.

1 Stef)e S9u$oIfc IX 125; SBabrmunb 255; Sana II 9er 381; Gayangos Y 1,

n. 85 89 92 98 100; SägmuUer 170 f 229. Über ba$ «erhalten bes fatferlidjen

©efanbten GifnenteS f. aud) baS * Schreiben @. ©onjaga^ Dom 10. Oftober 1534 im

?lnf)ang 9h 2. 2>er ©ebanfe ber ©rfjebung Pon GleS tnurbe Don 2)ergerio angeregt;

1. beifen **Seuffd)rift .in materia electionis pontificis' (9Jkrf uäbibliotf) ef 31t

93enebtg), Pon ber tef) eine 3lbfd)rift Don ^rofeffor fytoB erhielt.

2 * Schreiben Dom 10. Cftober 1534 (9lrd)iD ©onjaga 31t 3flantua);

f. 2tnf)ang 9k 2.

3
93gl. Guicciardini, Op. ined. IX 309; Papazzoni bei Accame 19 unb ben

Söericfjt be$ Fr. Saraceni bei Capasso, Politica I 8. ^eregrino berietet bereits am
26. September 1534 (Stroit) ©onjaga 311 Ottantua) Don ben großen 3Iuöftd^tcn

Orarnefes
; ebenfo ©. 23n£bvagf)t am 26. September 1534 (©taatSardjiö 3 u ß u c c a).

Ö. Sergarbt fd)reibt am 27. September 1534, bei ben Sßetten roerbe an erfter Stelle

Orarneie, an 3toetter ^tccolomint genannt. 3(m 10. Dftober melbet Sergarbi: * Circa

le scommesse Farnese va in cielo che oggi h ito a 50 per cento e Ii altri stanno

terra terra, pur il papa lo fanno Ii cardinali e non i mercanti con le scommesse

(Staats ard) ib 31t Siena). Siefje and) baS *Stf)retben ^eregrinoS Pom 10. Df-

tober 1534. 31 r dt) i t» ©on3aga 31t ÜJlantua.
4 Siefje bie *33ericr)te beö ©erarbo 33uöbragt)i Dom 3. unb 10. Dftober 1534.

StaaUardjio 311 ßneca.
5 Siebe 2tnf)ang 9^r 2; ngl. ba3u ben 53erid)t bei Fumi, Legaz. 79.
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2Ileffanbro garnefe, 2)efan be§ ^eiligen Kollegiums, bem er fett 40 Sauren

angehörte, tt)ar nicht nur ber ältefte, fonbern auch ber geiftig bebeutenbffe bon

oflen Karbinälen. §)urd)bringenber SBerfianb, feine 23ilbung, grofce biplo=

matifche ©emanbtheit unb Klugheit fonnten ihm auch feine geinbe nicht ab=

fprechen. 3nmitten ber fcharfen Sßarteiung in faiferüdje unb fran^öfifche

Karbinäle ^atte er eS mit munberbarer Kunft berfianben, fic3& eine unabhängige

Stellung gu betnahren; menn er auch mit ben fran^öfifchen Karbinälen fehr

gut ftanb, fo !am ihm boch bei ben Kaiferlidjen ungemein ju ftatten, bafj er fid&

früher mieberholt, unb namentlich nodj nach bem Sobe Klemens' VII, für bie

Berufung eines allgemeinen Konzils unb bamit für bie ^Durchführung einer

Reform ber ftrdjltchen ^erfjältniffe auSfprach 1
.

SDer berftorbene ^3apft fyatte garnefe mehrmals als feinen geeigneten

Nachfolger bezeichnet unb feinen Neffen, ben Karbinal 3pJ>oIito be' 9ttebici,

nachbrüdlich gebeten, bie (Stimmen feiner greunbe für biefen 9Jknn gu merben,

ba feiner im ganzen Kollegium fo geeignet fei, bie 2Bürbe beS päpftlichen

©tuljleS gu magren fottrie Kirche unb ©taat gu regieren 2
. SDiefe Empfehlung

machte auf ^Jiebici unb feine greunbe großen (Sinbrud 3
; für bie jüngeren Kar=

binäle fiel ber Umftanb ins ©emidjt, bafs garnefe bereits 67 3<*hre alt wen:

unb feine anfeheinenb fchroanfenbe (Sefunbheit eine längere SebenSbauer nicht

erwarten liefe, luf ade übte bie fon^iliante, bornehme 2Irt, melche biefem

Karbinal eigen mar, einen günftigen ßinflufs aus 4
. SBäljrenb fo bie mannig=

fachften ©rünbe für garnefe fprachen, fiel es ju feinen ©unften auch fßfj*

inS (Seroicht, baj$ es an ^anbtbaten fehlte, bie geiftig h^borragenb unb ju=

gleich neutral maren 5
.

bereits gmeimal — in ben Konflaben, aus melden Seo X. unb s2lbrttm VI.

hervorgingen — mar gamefe ber hödjften 2Bürbe fehr nahe gemefen. 3e|t enblich

fdjlug feine ©tunbe. @S fyatte oen ^nfchein, er fei bereits ermählter Sßapft,

als er in baS Konflabe 50g, um entgegen bem bekannten ©prichroorte auch

al§ folcher herauszutreten, bleich äu Anfang fteHte fich freilich noch eine

grofse ©chmierigfeit ein: ber Karbinal Sournon bertrat bie Anficht, bie gran=

1 Jögt. Soriano bei Alberi 2. ©eric III 313; Brewer-Gairdner VII, n. 1262;

Conclavi de Pontef. 1 211 f; ©ägmfitter 170 unb unfere SIngaben IV 2, 422.

2
€>ief)e Gayangos V 1, n. 85; Jovius, Historiae lib. 32; Guicciardini, Storia

XX 2. S)ie ^weifet oon Accame 4f finb ui«^t berechtigt.

3 *11 revmo de Medici e stato in grandissimo aiuto et de principali a fare

questa creatione, fdjretbt fjf. ^eregrino am 17. Oftober 1534 Oon 9lom aug an ben

^er-jog öon 9Jlantua. 2lrd}iö ©onjaga gu ÜDtantua.
4 93gl. Guicciardini XX 2.

5 3)ie« betont befonberä @. ©onjago in feinem * Script bom 6. 5ftooember 1534

{2lrcf)ib ©onjaga ju SJlantua); f. Stnfjang üftr 4.
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jofen füllten im 33emn}5tfein ifjrcr 9)Jad)t einen $>erfud) magen, garuefe in

politifdjer (infW 311 binben; c3 feilte i§tt1 eröffnet merben, bie franjöfifdjen

stimmen feien nur bann tyaben, roenn er einen 9ieüer§ au§[leüe
, baf,

er 9)iailanb an granj I. überliefern merbe. £oumon brang jebod) mit biefem

23orfd)lag nidjt biird) K

©djon am s3lbenb be§ 12. Oftober trat in ber ©tabt ba§ ©erüd)t Don

ber (£rf)ebung garnefc» )um ^apft mit foldjer 33eftimmt()eit auf, bafc man

feinen $alap plünbern moflte. ©emijtfjeit tonnten bie Üiömer jebod) nidjt erlangen,

ba ber 8orgo abgefperrt mar, um ba§ Einbringen oon bemaffneten 5$olf§=

maffen in§ $onflaoe 511 Oerl)inbern 2
.

2)a§ ©erüd)t beruhte auf SBafjrljeit; garnefe§ 2Baf)l mürbe fo fdjneü

entfd)ieben, bäfj man oon einem $onflaüe faum fpredjen fann.

C^leid) in ber erften SSerfammfang ber ftarbinäle am borgen be§

12. Oftober aeigte jidj ber übermächtige (Sinflujj garnefe§, al§ tro£ ber Cppo=

fition Gampegio* 3
fein 33orfd)lag, bajs bie

silbftimmung niajt geheim fein

follte, burdjbrang. 9lud) Oon ber 5luffteC(ung einer SBafjlfapitulation nafuu man

9lbftanb i
. 51m 9cad)tnittag Oerfammelte Sodann Oon Sotfjringen bie frauäö=

fifdjen ^arbinale unb fdjlug im tarnen feine§ $önig§ bie Erhebung garnefe»

5um ^3apft bor. Dbraotjl Sournon ßinmänbe gegen eine fofortige (£ntfctjei=

bung erijob, erfolgte fie gemäfj bem 2Biüen be» ®arbinal§ Oon Öotfyringen

bennodj. 2>a§ Ergebnis mürbe ben franaöfifd) gefinnten Italienern , bereu

güfyrer ^riouljio fdjon oorfjer für garuefe eifrig tätig geroefen mar 5
, unb bem

ftarbinal Sppolito be' DJJebici, ber ba§ gleite Qkl oerfolgte, mitgeteilt, S)ie

granjofen begaben fid) barauf mit ÜJcebici 51t garuefe, iljm feine Erhebung

§um Cberljaupt ber $ird)e an^ufünben. SDer erfte, ber ifjn al» ^s apft

1 2}gL neben unb jur £orreftur be3 *23eri$te3 be3 ©andjea com 12. Oftober

1534 (£) a u 3 = , 0 f = unbStantSar^iti 5 u 20 i e n) ba$ * ©d&reiben be§ $arbtnal£

€. ©01150.90. Dom 6. Dtooember 1534 im Cod. Barb. lat. 5788 f. 25b
f. Jöatif.

Sibliottjef.
2 3*oeiter *23ericf)t be§ ©andjea com 12. Oftober 1534 a. a. D. unb bie

*Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 137. ©iefje audj baä *©d)retben beö ß. ©ergarbi Dom
13. Oftober 1534 (©taat$artf)io ju ©iena) unb bie Dom Jvarbinal 5ß. (Sefi fjer«

rüfyrenbe rjanbfc^riftlic^e * 9^ oti^ in ben gebrueften Ephem. ber 2}atif. SBibliotfjef

(Srucfioerfe 1. R. IV. 1898).
3

2>tefe ermähnt 23u$bragf)i in feinem * ©^reiben Dom 14. Öftober 1534.

©taaUardjiD ju Succa.
4 ©ietje ben 23ertd)t be$ A. M. Papazzoni Dom 13. Oftober 1534 bei Accame 20

unb bagu Firmanus bei Gatticus 330 (ftott 11 ift 12 ju lefen, Djie uuef) boö D3lonu=

ffript beö ^äpftl. © c Ijeim = 9lrd& iüä XII 26 f. W> t\at).

5
S3gl. oben ©. 9 unb ben *23ericf)t be$ ßarbinaU 6. ©on^aga Dom 12. 9to=

Dember 1534. ?lrc^iD ©onjaga 3U ÜJtantua.
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üereljrte, mar ber Üteffe $Iemen§' VII. :ttad)bem ber ®arbinal bon Sottjtingen

bie gufümmung ber faiferlid) föefinnten eingeholt tjatte, berfammelte fid) ba§

gefamte Ijeilige Kollegium in ber Capelle 9ciroIau§' V., mo pccolomim al§ ber

nadj garnefe ältefie $arbinaIbifd)of bie 2Bal)l uerfünbete K Um bte gorm

gu magren, mürbe am borgen be3 13. Dftober nod) ein förmüd)e§ ©frutt=

nium öorgenommen, bei meinem audj ßampegio, ber tag§ Dörfer garnefe feine

©timme öerfagt r)atte, fid) ben übrigen anfd)Iof$
2

. ©o jdjnell unb einträchtig

mar fett langer $t\t fein ®on!Iaüe Verläufen 3
.

S£)er neue ^atift, ber fid) $aul III. nannte, entflammte einem alten unb

angefe^enen ®efd)led)te be§ $ird)enftaate§ , beffen Urfprung nadj ben einen

langobarbifd), nach ben anbern fran^öfifd) ift
4

. 2)te 23efi|ungen ber garnefe

1
<Siet»e bie eingeljenbe *@rsäf)Iung be3 $arbinal3 @. ©ongaga öom 7. 9lo=>

bember 1534 (Slrdjib ©on^aga gu 9ftantua) im 2tnf)ang -ftr 4. •ftadj biefem

autfyentifdjen SSericfjt mu| bie bisher angenommene Sarfiettung ber Conclavi de Pontefici

I 209 ff (mteberf)oIt in ben un^noerläffigen fyanbfd^riftlidjen &onitabeberitf)ten fotoie in

ber Delation in ber 3eitfd)r. für ßirdjengefd). V 619 ff), bafe Snoulgio in SSerbinbung

mit SEftebici unter bem Söiberfprutf) Sottjringenä im ^onflabe bte ©rfyebung

fjarnefes bewirft f)abe, berioorfen merben. $ur ßritif ber Conclavi
f.

cmd) ©ägmüfter

59 170. £>er bon Petrucelli II 2—3 angeführte Vertrag jtoifdjen $arnefe unb ^ppolito

be' 9ttebici ift fdjiraerlidj auttjentifdj, ba $arbinat @. ©on^aga nid^ts berartige£ berietet.

Studj 5X. 9ft. ^apa^oni, beffen 23erid)t bom 13. Dftober (bei Accame 20) im toefent=

lidjen mit ©. ©on^aga übereinfttmmt, fagt nid&ts babon; ebenfomenig audj 23u3bragf)i

in feinem * ©Bretten bom 14. Oftober 1534. ©taat§ardjib ju Succa.
2

SSgl. Blasius de Martineiiis bei Gatticus 327; * Diarium card. Camerarii

im «Pap jll. @efjeim = 3trä)tu XII 58 f. 332; Brewer-Gairdner VII, n. 1262;

9lotariat3aufäeic£)nung in Gori, Archivio IV 254.
3 $gl. ba§ ©abreiben bc£ $arbinal3 ©albiati bom 15. Oftober 1534 in Carte

Strozz. I 186.

4
SSgl. F. M. Annibali, Notizie storiche della Casa Farnese, Montenascone

1817— 1818, 2 voll., unb Dei Farnesi dalla storia ined. di Ronciglione del can.

G. Carabelli, Firenze 1865 (bielfadj fet)r unjuberläffig). ©iel)e aua) Moroni XXIII 193

unb Frangipane, A. Farnese 13 f. Sie ©efc£)id)te ber $arnefe Oon F. Oderici in Litta,

Famiglie celebr. ital. ift, toic Sfteumont (Sldgem. Leitung 1877, JBetl. 9k 39) gu=

treffenb fagt, ba3 dufter beffen, ma3 ©enealogien ntdjt fein fotten. S)en fran=

göfifdjen Urfprung ermähnt ©ortano (Alberi 2. ©erie III 320) mit einem ,si dice'.

S)ie ©efdjitfjte ber Familie, folang fie nidjt au§ bem engen Greife ber Raubet in

iljrer £)eimat tjerbortritt, ift burdjau§ unfitfier. (Sine ©ammtung oon geneaKogifdjen

Zotigen metft aus ben Siegeftenbänben feit SSenebift XII. in ben * Varia ad Cam.

Ap. spect. Arm. 37 t. 40 f. 259 f beä % ä p ft l © e f) e i m - 21 r $ i b g. ©ief)e ebb.

f. 17 bie bon SonteloriuS gefammelten Angaben unb Arm. 6, c. 6, n. 20: * Bullae,

instrum. et Script, ill. dorn, de Farnesio. ^Jaulglll. SOßappen geigt auf ©olbgrunb 6 blaue

ßilien, bie urfprünglicf) §t)aäintb,cn toaren; f.
Pasini Frassoni, Essai d'armorial des

Papes, Rome 1906, 34; über fein ©mblem mit ber llmfd)rift Festina lente f. Bar-

beri III 379; ber SBafjlfprud) beö neuen Sßapfte^ toar: Confirma hoc, Deus, quod

operatus es in nobis.
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bellten fid) in ber bulfanifdjen
,

meinberüfjmten ©egenb fübmefttid) Dom

iöolfener See aus. 3n ber ©efd)id)te bot! 23iterbo 1 ttnb nament(id) in bei* Don

Croicto fpielen bie #erren Don garnefe feit bem 12. 3af)d)unbert eine grofce

Üiofle. 9118 ^ßapft Slbrian IV. im 3nf)te 1154 ate glüd)tnng na* OrDieto

tarn, empfing if)n ^rubenjo garnefe als Vertreter biefer 6tabt. SDen grieben

Don 23enebig im Satyre 1177 unterzeichnete
s

-)3epo garnefe im Manien ber

Dtüietanet 2
. Wiid) mit fjofyen firdjlid)en Stellungen mürben ©lieber ber

gamilie betraut, ©uibo garnefe Doü>g im Safere 1309 atö 39ifd)of Don

CrDieto bie 2Seir)e be§ bortigen £)ome§ 3
.

Die meiften ©lieber be§ fräftigen ©efdjtecftteä mibmeten fid) bem 2Baffen=

fyanbmerf. 2U§ eifrige SBelfen ftanben fie treu auf feiten ber ^äpfte, bie

it)re ^ienfte burd) Sefjen unb fonfiige ©unftbemeife belohnten. Da* gleite tat

$arbinal ^llbomoj 4
, beim bie garnefe ftritten audj mäl)renb be* aDignonefifdjen

%i(§ Dielfadj für ben ©eiligen ©tut)!. 3t)re friegerifdjen Säten ließ jpiiter

ber jüngere $arbinal SUeffanbro in feinem prächtigen Sctjtoffe (kprarola

burd) 5al)Ireidt)e greifen Der()errlid)en. ^ßier Nicola garnefe roirb bort ata

berjenige gefeiert, ber im 3a()re 1361 Bologna bem ^eiligen ©tut)! rettete,

^iero garnefe zeichnete fid& 1363 im ^ifaner Kriege au§ unb erhielt ein

©rabmal im rechten ©eitenfdjiffe be* glorentiner SDome§, ba§ nod) er=

(alten ift
5

.

iL\U)renb ber fdjrerflidjen Qz'ti be» ©djistna* gelten bie meiften ©lieber

ber gamilie ju ben römifdjen ^äpften. Urban VI., ^onifaj IX. unb ©regor XII.

erzeigten ifynen be*l)alb Diele ©unftbemeife 6
; ber eigentliche ©rünber ber

©röfte ber gamilie, bie in ftetigem 9luffteigen mar, mürbe ^tanuccio garnefe,

ben Martin V. am 27. 2IpriI 1417 jum «Senator Don 9rom ernannte 7
. Der

cotonnefijcbe ^3apft ermieS fid) aud) fonft ber gamilie überaus gnäbig. 2Baijrenb

1 3" einem * SÖreue an bie Beamten Don SSiterbo, beireffenb SBieberfierftetfung,

ber 9to$C in biefer ©tabt, bat. 1534 9lotiember 10, fagt ^3aul III., bie garnefe feien

cives antiquissimi bon ^iterbo. Min. brev. Arm. 40 t. 49 n. 484. Späpftl. @ e=

f)eim = 9I rdjiu.
2 Siet)e Fumi, Orvieto 99 ff; bgl. Fumi, La prima entrata di Paolo III in

Orvieto, Orvieto 1892, 5.

1 Siefje Ughelli I 1473.

4 SBgl. Fabre, Un registre cameral du card. Albornoz, Paris 1887, 7.

5
<5ief)e Litta Tav. X.

1 * Petrus de Farneto, domicell. Castren. creatus capitaneus in prov. patrimon.

b. Petri in Tuscia . dat. Perusii IX Cal. Dec. Au 10 *. Lib. II bull. Urbani VI
f. 118. Arm. 37 t. 17 f. 468; ögl. ebb. t. 40 f. 275 eine * Urfunbe ^Bonifatius' IX.,

dat. IX Cal. Oct. A« 13° OPäpftl. © e f> e i m 31 r dj i b] unb Annibali I 30 33 ff.

6in Nicola SFarncfc im 5>ienfte beö ©egenpapfteö Klemens' VII. luirb Don Fumi, Or-

vieto 102 ertüäfjnt.

7
©iefye Theiner, Cod. dipl. dorn. temp. III, n. 165.
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ber 2Birren ber erften Safyre @ugen§ IV. leiftete ütanuccio garnefe als güfjrer ber

päpftlid)en Gruppen bie größten £)ienfte, melc&e bei ber ©elbnot be§ ^eiligen

<5tuj)Ie» burd) Seijen belohnt würben, bie guerft für eine beftimmte Seit, bann

für immer berliefjen mürben, ©o lam 9tanuccio in ben 33efi£ bon Satera,

23aIentano, 9Karta, 9J?ontaIto, (Saffano unb ßanino K

Dteidjtum unb 33efi£ ber gamilie garnefe waren fdjon bebeutenb ge=

fliegen, als fie burd) bie §eirat Don ^anuccioS ©of)n $ier Suigi mit

©toöanefla ßaetani, ber ©djwefier Nicolas, §errn bon ©ermoneta, in ber=

manbtfdmftlid)e SSerbinbung mit bem (Sefdjlec&te fam, weld)e§ ber $ird)e ben

gemaltigen 23onifas VIII. gege6en Ijatte
2

. SDie garnefe traten hiermit aud)

in bie römifdje 5lrifiofratie ein, oljne inbeS ir)re (Stammte am SBolfener ©ee

aufzugeben. Dort auf ber 3fola Sifentina errichtete fRanuccio 1448 ba§

Familiengrab 3
.

5lu§ ber Qülje per 2uigi§ entflammte eine Softer ®iulia, wegen it)rcr

f)erborragenben ©djönljeit la bella genannt, unb jmei ©öfjne: 2lleffanbro

unb 23artoIomeo. 2e|terer, §err bon 9Jfontalto, bermäljlte fid) mit Solanba

9ftonaIbe*riji unb mürbe ber ©tifter ber fjeräoglicfyen Sinie bon Satera, bie

im 3a^re 1668 erlofdj, nad)bem baS ^afteK garnefe fdjulbenfjalber an bie

ßfjigt berfauft morben mar, bie babon ben gürfientitel tragen.

®iulia, }d)on im 3a§re 1489 mit Drfino Orfint bermäljlt, gab burd)

it}r 2iebe§berljältni§ ju bem ®arbinal ^obrigo 23orja ferneres Ärgernis 4
,
legte

aber baburd) ben ©runb ju bem weiteren (Smporfteigen ber gamilie. ©iuliaS

Softer Saura heiratete 9ciccolö bella ^Robere, ^epoten 3uliu§' II.
5

s2üeffanbro garnefe war 311 (Snbe gebruar be§ 3af)re§ 1468 gu Ganino,

nad) anbern gu $om geboren 6
. Seine 3ugenb fiel fomit in bie TOtejeit

ber italienifdjen Sftenaiffance, bereu 2idjt= unb ©dmttenfeiten fid) in feinem

Seben wiberfpiegeln. 3n Sftom genoB 9Heffanbro ben Unterridjt be» berühmten

§umantften ^omponio Seto 7
;

fpäter boflenbete er in glorenj im $aufe

beS 2oren3o be' 9flebici unb an ber Untoerfität §u ^ifa feine tlaffifdje 5lu§=

1
<5ief)e Guiraud, L'etat pontifical apres le grand schisme. Paris 1896, 130 ff;

t-gl. Carabelli ct. a. £). 31 f; Moroni XXIII 195.

2
2luf btefe 23ertDanbtf(f)aft nimmt $aul III. SSejug bei Überfenbung be§ roten

£ute§ an card. Caietanus tit. s. Nie. in Carc. Tull., bat. 1538 3ttära 22. Arm. 41

t. 9 n. 257. «Päpftl. © e K) e i m = 21 r dj i t>.

3 Frangipane, A. Farnese 9 2lnm.

4 SSgl. unfere Angaben III 4 320.

5 2}gl. Lanciani, Scavi II 150.

c 3n Sanino tourbe baS betreffenbe £>au$ nodj lange gezeigt; f.
Annibali a. a. £).

II 45. R. Amasaeus 4 nennt 9lom aU ©eburtöort. ©. anef) Carabelli 33 2lnm.

7 S5gl. unfere eingaben 23b II 4 322 f 334 f.
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bilbung. Unter 3tmo&eng VUL midj 8bw 5itriicfgefcf>rt
,

gemann er balb

bie 3uneigung befi mädjttgcn $i$cfan$Ier§ Dtobrigo 33oria. 35cm Gintritt

in bcn päpfilid)en Sienft mar I)inberlid), baß Wleffanbro Jarnefe ftd) burdj

lein ^erftalten in gamilienstuiftigfeiten jeitmeilige gktfcfhlltg unb bie Un=

gnabe 3rmo|en|' VIII. 51130g
1

. 2roJ fetjr marmer (5mpfef)hing t>otl feiten

2oren$o» be' äRebtct 2 erreichte ^leffanbro baljer erft im Saljre 1491 bie (Sr=

nennnng 511m Slpofiolijdjen Eefretar unb Diutar 3
. bann im folgenben

3a$c Jfarbtnal Üfobrigo 33orja ben päpftüd)en (gtufjl beftieg, mar ba» ©lud

bei ötubeifi ber [tönen ©iulia gemacht: er mürbe ©eneralfd)a£meifler unb

bereite am 20. September 1493 ftotbmolbiolon öon @. GoSma unb 3)a=

miano 4
. 5lm 14. 9ioüember 1494 erfn'ett Sarnefe bie Negation be* $atri=

monium* 5
, 1499 ba* SiSüim Corneto unb D^onteria~cone 6

; bie SBenefijten,

bie ifnn ju teil mürben 7
, maren nidt>t fefjr jatjlreidj, feine ©infünfte be=

idjränft. Snfolgebejfen mar feine Stellung am §ofe feine f)eröorragenbe s
.

1 93gl. neben Panvinius, Vita Pauli III (oia Seigabe ju Piatina. Hist.,

Coloniae Agr. 1626, 367) baa *23ret>e 3!t80geil|^ VIII. an ben Gubernator patri-

onii, in toeldjem e3 Ijeißt: * Fraternitati tue tenore presentium preeipimus et man-

damus. ut nulla interposita mora exequi eures, que proxime in mandatis a nobis

habuisti [brei nnt>erftänbli(f)e ÜÖorte], in eorum subditos videlicet procedendo, donec

mater eorum vere libertati fuerit restituta et sive Viterbii sive in aliis terris

ecclesie habitare libere permissa. Nam ubi nunc est, non suo sed aliorum arbitratu

eam degere certo seimus. Quod ad nos attinet, Alexandrum non prius e custodia

eximere decrevimus, quam senserimus matrem eius in sua libertate positam esse.

Dat. etc. (Portier ult. Aug. 1484). Arm. 53 t. 18 f. 135. $ ä p ft I. © e % e i m = 21 r dj 1 0.

Sie 3 tt) ciTeI flon Frangipane 20 finb nlfo unbegrünbet.

2 33gt. bie 23ericf)te Sanfrebtnia bei Fabronius, Laurentii Medices vita II 376,

unb fteumont, Sorenjo II 2 293.

3 *Innocentius VIII magist. Alex. Farnesio clerico Romano, not., Script, et

familiari nostro. Dat. Romae 1491 VIII Cal. lulii A° 7°. Regest. Vat. 695 f. 300 \

3n ben * Regest. Lat. 912 f. 149 bie * 23emilltgiing eines altare portatile. Dat. 1491

Non. Aug. A 7° unb f. 285 b bie * facultas eligendi confessorem öon betreiben

Sage, ^äpftl. ©ef)etm = 2lrd)ir».

4 95gl. unfere Angaben SBb III 4 319 f. Sie 3:itelDerIeif)img erfolgte am 23. 6ep=

tember 1493. *Acta consist. im ßonfifi orialardjtü. 9kd)foIger örnruejea im ©encral»

icfinttmetfteramt imirbe Franciscus Borgia Can. Valent.; f. bie * (xrnennungaurfunbe,

bot. 9*om 1493 September 20. * Regest. Vat. Alex. VI 876 f. 85. ^äpftl. ©et)etm=

SlrdjtD.
5 Sief)e Burchardi Diarium, ed. Thuasne II 195.

6 Sßgl. Ughelli I 987.

7 93gl. "Regest. Lat. 949 f. 38 (SBerleifjung einea Aanonitatä eccl. s. Laurentii

Vitei b. . dat. Romae 1493 X Cal. lulii A° 1°) unb Regest. Vat. 869 f. 260 (fte*

fnftatiott, dat. 1494 IX Cal. April.), ^äpftl. © e | e i m 31 r d) i t>.

s 33gl. Sanuto I 871: II 843. Über feine ©infünfte im 3at)ie 1500
f. unfere

Angaben 2?b III 4 466 Slnm.
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(Srft bie im Oftober 1502 erfolgte 33erlei£)ung ber Segation ber 9Jkrf 5tn=

cona 1 oerbefferte feine Stellung, unb gab tfjm (Gelegenheit, feine Klugheit unb

(Semanbtheit ^u geigen.

(Sin 23emei§ oon ber au|erorbentItct)en ©efchmeibigfeit be§ ®arbinal§ ift,

bafc er auch mit 3uüu§ IL, bem großen (Segner 9Ue£anber§ VI, fich auf

ben befien gujj ju fieHen rouBte. ($r behielt nicht nur bie Negation ber DJtarf

5lncona, fonbern empfing com Sftooerepapfie auch gasreiche anbere ©unftbemeife 2
.

9Iu§ ben ®efanbtfchaft§berichten erhellt, in tüelct) nahem SSerfe^r er mit bem

Zapfte ftanb 3
. 3uliu§ IL mar e» auch, melier am 8. 3uli 1505 amei,

1503 unb 1504 geborne ©ohne beS $arbinal» garnefe, ^ßier Suigi unb

^aolo, legitimierte 4
, 9Iuf5erbem hatte ber $arbtnal noch eine uneheliche Tochter

namen§ ßoftan^a unb feit 1509 einen britten ©ohn, Sftanuccio 5
. SDie Butter

be§ $ier Suigi unb be§ frühzeitig geftorbenen ^aolo, eine SDame ber 2Iriftofratie,

lebte in bem §aufe be§ $arbinal§, ba§ in ber ®egenb ber 5Irenula gelegen mar 0
.

1 ©iefje Burchardi Diarium III 224; Sanuto IV 444 495. ©äjtoeitjer in ber ^ftöm.

Duartalfdfjrift XX 35 f. (Siehe audj *Div. camer. 55 \ 22 f. ^äpftl. ©eheim--

2trdjiü.
2

33qI. *Iulii II Brevia (Arm. 39) I f. 80 b 104 b
; II 478 511 530 533 688

744; III 486. »gl. *Regest. Vat. 984 f. 150 beä «ßäpftl. @eheim = 3lrd&iö3.

©ief)e autf) Gams, Series 651.
3

SöqI. Sanuto VIII 39; IX 132; XI 838; XII 94.

4 *Iulius II Petro Loysio et Paulo de Farnesio, dat. Romae 1505 VIII Id. Iul.

Regest. Vat. 984 f. 147 ff (Iulii II Secret. div. an.). 3lu§ ber Urfunbe ergibt

fid), bafe ^ier ßuigt bamalS in secundo vel circa, $aulu3 in primo aetatis anno

fid) befanb (^äpftl. ©e^ eint = 51 rdjiö). SSgt. Die SftotartatSurfunbe in ben ©ifcungg*

berieten ber SSJlün^ner 2lfabemie 1872, 6. 516 f. Sttefe unb bie 9tnm. 2 unb 4

ermähnten Urfunben geigen, toie unbegrünbet bie Angabe ber ^anegtirifer be3 §aufe§

garnefe (Salazar, Glorias de casa Farnese c. 3, 34) ift, ber ßarbinal fei früher uer=

heiratet getoefen. (£3 nimmt founber, bafc nodEj -Iftas ßairie (Chronologie 1142) hieran

feftfjält.

5 Sie Segitimation für Sofiansa ftarnefe fehlt; na<$ SJlaffaretti ftammte beren

Sütutter au§ Solfena; f.
Merkle, Conc. Trid. I 195. ®ie *ßegitimation3urfunbe

Seo§ X. für ftanuccio , dat. Romae 1518 XI Cal. April. A° 7°, Reg. 1208 f. 231

(Raynutius, f)eif$t e£ hier, fei in decimo anno aetatis constitutus); ebb. 233: *@rnen=

uung beä 9tanuccio jum notarius ap. sedis cum dispensatione, Dat. ut supra (e§

Reifet f)ier, 9tanuccio fei ,de diacono cardinali genitus et soluta'). ^äpftl. ©ef)eim=

2(rä}io. 3)ie *£)riginalau3fertigung ber erften Urfunbe im ®taat§ardjiü ^u

Neapel, Arch. Farnese.
6 Ob bie ©etiebte SforncfeS 9tuffina, mie Rabelais (Oeuvres II 598) fagt, ober

Sola hißfe, toie man au§ bem ©ebidjte be3 |>au3poeten be§ $arbinal§, Sranqutüo 9fto=

loffo (Dgl. Affö, Vita di B. Molosso, Parma 1779), fcfjliefcen fönnte, ift nidjt feft=

aufteilen. 2)afc fie ber Striftofratie angehörte, ergibt fitf) au§ ber ©. 17 5t. 1 zitierten

Urfunbe ßeo§ X.; bafj fie in feinem £>aufe toohnte, erhellt au3 ber Stnm. 4 gitterten

* Urfunbe SfuliuS' IL öom 8. 3uli 1505. 33gt. Navenne 251, too bem ßarbinat irrig
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(Srjt im 3a$re 1513 nafnu biefe» unerlaubte 9e$ttftmS Süeffanbro- , ber

übrigen« bamoIS noeb nid)t ^rieftet mar, ein Qmbe 1
.

£a§ erfte Slnseidjen, baß Bei bem ftarbinaf garnefe eine fittlid&e SBailfc

lung begonnen, lieferte bie mie er fein 2Imt al§ 53ifdmf Don Marina,

ba§ if)in 3ttliu8 II. @nbe 93Mrg 1509 öerlieb, auffaßte. 3u feinem ©eneral=

Difar ernannte er einen fefjr gemiffenfjaften SOfaim, iöartolomeo ©uibiccioni,

bei bem älmlid) mie bei feinem Qearn ernftere ©ruubfä^e an bie ©teile ctne§

leisten Sebent getreten maren 2
.

Eifrig beteiligte fid) «Q'arbinal garnefe an bem ßateranfonjil, bei beffen

(Eröffnung er bie Gtfjre batte, ben ^apft 311 öertreten. Um bie 9teform=

beftimmungen biefer 33erfammlung 51t üerroirflidjen, fjielt garnefe im 3a()re

1516 in feinem 33i~tum eine 23ifitation ab, ein für jene Qnt feltene» 33ei=

fpiel tireblicber lätigfeit. 3m 3at)re 1519 öeranftattete er eine ^tö^efan-

fnnobe, auf ber 311111 Seil neue ^onfiitutionen jut Reform be« £leru§

Klaffen, 311m Seil alte mieber eingefebärft mürben 3
. 3m 3uni 1519 liefe

fieb ber £arbinal, ber bisher nur 2>iafon mar, jum ^riefier meinen 4
;

3U

äBeüjnac&ten beweiben 3a^e» Ig» et feine erfte Hceffe
5

. llngünftige» über

feinen fiitlicben ^ebenstoanbel rotrb r»on jeftt an burd) glaubmürbige 3eu 9 ert

uidjt mebr beridjtet. 2Benn garnefe aud) in bielen 33e3iel)ungen nod) ein

s

£>clttinb blieb, fo gehört er bodj fortan ju jenen £arbinälen, meiere ber

ernfteren Strömung :)ied)itung trugen. (S§ oerbient aQe 9lnerfennung, mie er

öen SRatel, ber feiner ftarbinalserfyebung anhaftete, in ^ergeffenbeit 3U bringen

uerftanb, inbem er fid) au» ber niebrigen moralifdjen 6pböre herausarbeitete,

in meldje er als (Bünftüng
s](leranber» VI. unb als ftinb einer fd)limmen

3eit geraten mar.

"Da» 3$erljaÜnis ßarbinal 9Ueffanbro§ 311 2eo X. geftaltete fid) fet)r

Dorteilljaft, mar er bod) beffen Sugenbfreunb geroefen. 2)te reieben 33enefi3ien,

bei Eitel 3. Goöma e Sauiiano jugef (^rieben Wirb, benn er befaß feit ^quI III. ben

Sitel Don 3. thtftad)io; f. Contelorius, Arm. 11 t. 47. Über ba$ £au$ be$ «ßarbtualS

f. Div. camer. 57 f. 184. ^äpftl. © e f) e t m = 2t r d) i v.

1 2)ie$ ergibt fi$ aus Regest. Leonis X, ed. Hergenroether n. 3316. £>ier

erfahren wir audj, baß $aoIo öranieie bamalS fdjon geftorbeu war.

5tebe Sdjwetl^er, ©utbiectoni 36 f.

5 Siefje ebb. 41 ff. »gl. audj Atti dell'Emilia, N. S. VI 360.
4 * 1519. Die Dominica 26 Iunii factus est presbvter a card. s. Quattuor.

Hodie autem. quae est dies sabbati solemnitas visitationis Mariae, consecratus

est episcopus per S. D. N. papam in camera, in qua solebat esse signatura papae
lulii. sie ipso papa volonte. . . . Papa donavit annulum cum gemma cardinali.

Paris de Grassis, * Diarium XII 23, 354 f ($apftl. © e f) e i m = 21 r di tu), {yarnefe

befam bamalö ba$ $J3i$tum 2u$culum. 2ie Eingabe in ben * Sieben ©arampiä, baß
er bteie SiMirbe bereite 1503 erlangt fjabe, ift alfo irrig.

5 * Paris de Grassis a. a. O. 363 f.

*aitor, ©ef$i($te ber Wlpfte. V. 1.-4. «ufl. 2
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bie ifnn ber ^ßapft berlielj
1

,
ersten feine (Stnfünfte fo fe^r, baf$ et

4 an ber

33ia (Siulia bte Anlage be§ gewaltigen Sßa'IafteS beginnen fonnte, ber feinem

tarnen Unfierblid)feit öerfdmffen foflte. Seo X., meldjer ben $au perfönlid)

befidjtigte, mar and) bei feinen Sagben mieberljolt ®afi garnefe§, ber feinen

©önner auf feinem ©djloffe ßapobimonte mit föniglia>r ^radjt bemirtete 2
.

2Ü§ ber ^arbinat fidj im 3a§te 1518 unter bem $ormanb einer $ranfljeit

ber Segation jum ®aifer entzog 3
,

fdjeint iljm bie§ ber 9flebiceerpapft nid)t

übelgenommen gu fjaben. 2)afj 5lbrian VI. bem $arbinal Sarnefe eine

s

JJeferöation erteilte, öerbient bei ber großen gurücffjaltung biefeS ftrengen

^3apfte§ befonbere (Srmcujnung 4
.

3n bem langen ^ontlabe be§ 3af)re§ 1523 ^atte garnefe bte größte

9Iu§ft<f)t, mit feinen Semü^ungen um bie Siara bura^jubringen
;

gule^t

unterlag er jebod) feinem Otiöalen 9J?ebici 5
. 33egreiflid}ermeife mar ba§ $er=

£)ältni§ ber beiben anfangt etma§ gefpannt. garnefe fjat e§ nie gang oer=

fa^mer^t, baft, mie er Hagte, $Iemen§ VII. i^m geljn ^3ontififat§j[at)re meg=

naf)tn, allein er mar m'el gu meltftug, um ficfj nidjt balb mit bem neuen

§errn auf guten gufj ju fteüen. 3n ber Solgegeit öerftanb er e§ fogar,

fid) nidfcit bloß bie 5Id)tung, fonbern audj ba* Vertrauen ®Iemen§' VII. %u

ermerben 6
. SDiefeS 3Serf)äItni§ Ijatte in ben llnglüdäjafiren 1526—1527 eine

fernere ^xohe %n befielen. SBä^renb ber eine ©ofjn be§ $arbinal», S^anuccio

(geft. 1529 7
), treu gum ^ßapft ijiett, fdjlug fidj ber anbete, $ier Suigi, auf

bie ©eite ber geinbe: ber ßolonna unb ber $aiferlidjen. ©in 53emei§ be§

(Sinftuffe*, ben ^arbinal SHeffanbro ausübte, ift, baft e§ ifnn gelang, bei

Klemens VII. für ben megen ^ajefiät§berbredjen§ mit ber großen $xlom--

munifation belegten per Suigi ^Imnefüe $u ermirfen 8
. Sro^bem magte fid&

1 23gt. Sanuto XVII 101; XVIII 396 unb Regest. Leonis X passim.

2 $gt. Sanuto XVII 471 unb unfere Angaben S3b IV 1, 389 407.

3 23gL unfere Angaben 23b IV 1, 162 f.

4 * Reservatio omnium fructuuin mensae archiepiscop. Benevent. Adriani VI

I 18, f. 52. $iefe§ 3itot ber * Sieben ©arampiS OPäpftl. © eljeim --Stroit))

besiegt ficf) auf bie Regest. Later., ino inbeffen fjeute ber betreffenbe SSanb feljlt.

5 S3gt. unfere Angaben 23b IV 2, 164 ff. £)af$ man in bem $onflaoe gegen

Ofamefe audj feinen früheren SebenStoanbel geltenb mad)te, fagt SlaftuS be SSJlartiuettiö

(bei Creighton, Hist. of the Papacy V 325).

6 »gl. @oriano§ Delation öon 1526 bei Alberi 2. (Serie III 130.

7 33gl. Navenne 252.
8 ^}qu! III. befiätigte ffcäter biefe nur münblidj erteilte Stbfolution. 2>iefe

*Renovatio absohitionis pro Petro Aloisio de Farnesio et aliis, qui in pontificem

dementem VII conspiraverunt, dat. 1536 Id. Octob., in ben Regest. Vat. 1647 f. 134 f

OPäpftl. ©ef)eim = 3lrd&it>), toirft ertuüuf<f)te$ Sid;t auf ba§ SSerfjalten *pier ßuigi*

gegenüber Klemens VII. S3gl. aucf) ben * SBeric^t be3 23. Slgnetto an ben Sttarfgrafen

Don DJiantua ü6er bie Seilnafjme $ier ßuigiö am ©acco, bat. ^epi 1527 Mai 21



trieben ^auls III. I!)

lefetcrcr nicftt nad) Rom, fonbertl trat in ben Dfeltß 5var(§ V., bem er 1528

bis 1529 im Kampfe gegen bie Jranpfen in Unteritalien ,pilfe leifiete.

Später naf)m er an ber Belagerung Don Slorenj teil. SHe rüdficrjUlofe

fjeit Sptet £uigi§, ber ein ed)tcr (^onbottiere ber Ütenaiffancejeit mar, geigte

fid) bereite in biefen kämpfen 1
, ^ier Suigi mar mit ©irolama Crfint Don

$itigliano »erheiratet. ÄuS biefer @he gingen eine 2od)ter Bittoria unb Dier

3olmc: Äleffanbto, Cttaoio, Ütanuccio unb Oratio, fjeröor 2
.

Äarbinal 5Ueffanbro, feit 1524 93ifd&of Don Oftia, hatte mit Siemen* VII.

bie (Befangenfchaft in ber @ngel~burg geteilt, bi§ iljm im ©eptember 1527

erlaubt mürbe, ba3 ftafiefl ju Derlaffen, um nad) Spanten 511 gehen. (Sr

begab [ich inbeffen sunäd)ft ju ben freien ftotbinölen nad) Sßarma*; Don bort

au» gratulierte er am 18. Sejember 1527 bem Zapfte 311 feiner Befreiung 4
.

Bon ben Stenftert, bie er in biefem Schreiben anbot, machte Älemcnfi VII.

alsbalb Cs>ebraud), inbem er garnefe 1528 jum Legaten Don 9tom ernannte 5
.

H)S ber ^anft im Januar 1529 ferner erfraufte, mar garnefe ber anbibat

ber Könige Don granfreid) unb ßnglanb für bie Saara; trofcbem flanb er

mit ftarl V. fo gut, ba& er bei beffen $lntunft in Italien 311 feiner 33erotfl=

fommung abgeorbnet mürbe 0
.

3n ben legten Sauren Siemen»' VII. mar ftatbinal garnefe ungtoeifeU

hart bie (jeroorragenbfle ^erjönlidjfeit nad) bem ^apfte; an biplomatifd)er

Befähigung fam it)m niemanb gleich: fein lange» ^arbinalat hatte ir)m ©e=

legenbeit gegeben, eine folch reiche gülle Don Erfahrungen unb 53eobad)tungen

511 machen mie fein anberer im heiligen Kollegium. 91n allen mistigen

(3trcf)iu©on3aga 3 u Statt tua), unb baö * 3"bult für Alexandro de Farncsio electo

Pannen, et Octavio etiam de Farnesio clericis Rom. fratribus, dat. Romae 1528

XVIII Cal. Febr. A° 6°. Regest. Vat. 1437 f. 313 (habilitatio ad successionem in

bonis. de quibus privatus fuerit Petrus Aloisius de Farnesio, eorum pater, qui

crimen laesae maiestatis commiserat). ^etrus 2llotfiu3 wirb bezeichnet alö ,de ven.

fratre noetro Alexandro episc. Ostiem card. de Farnesio et soluta genitus'. ^äpftl.

©er)eim = 2(rcr)iö.

1 S5qI. Gayangos III 2, n. 461 581; IV 1, n. 4 96; Affö 15 f; Navenne 262 f.

2 Siefje Navenne 256. Uber 2ijiau3 Porträt beö $ier ßuigi in Neapel

'). tfifcrjel 91 unb Clausse 110 121 ff.

t.avangos III 2, n. 146.

4 $ieje£ *Sd)retben, ganj eigent)änMg, bat. ex Parma die XIH Decemb. 1527,

fanb icf) in ben * Lett. d. princ. IV 250. ^iipftl. © e f) e i m = 21 r d) i n.

5 ©gl. unfere Angaben 23b IV 2, 336.

6 6ief)e »üivangos V 1, n. 97
;

SiigmüUer 165 173 unb über bie Segotion ju

U j iL V. untere Angaben 33b IV 2, 367 369. ßlemenö VII. üerliel) Ofarnefe am
24. ÜJlat 1530 Castrum Ronciglione ad cam. apost. spectans ad vitam. *Div.

euner. 89 f. 190b
. «Päpftl. © e f) e i in = 51 v i t>.

2*



20 ^quI III. 1534—1549. Einleitung.

Beratungen, namentlich an benjenigen über ba§ ^onjü, naf»m er fyeroorragenben

Anteil. 3n ben berfdjiebenften (Stellungen, 1533 nochmals al§ Segat bon

gtom 1
,

bemäfjrte er fid& fo borgüglid) , bafe (jo$ unb nieber il)tt liebte.

3)en Römern gefiel befonber§ bie glänjenbe Strt feines Auftretens 2
. Über

feine 2Ba§I gum ^apfie tjerrfcfyte bafter allgemeiner Subel 3
.

garnefe galt afä ©oljn ber emigen t&iabt. S)a§ römifdje fßolt münfcbte

ftdö (Mief, baß bie Xiara einem feiner beften Mitbürger zufiel, ma§ feit mefjr

al§ ljunbert 3af>ren, feit Martin V., tridjt meljr gefd)el)en mar.

SDie Vorbereitungen für bie Krönung bauerten nocfj an 4
, al§ bie Börner

bem neuen Zapfte eine große fmlbtgung bereiteten. 5lm 5Ibenb be§ 29. Oftober

bemegte fid) ein gacfeljug, an bem bie ftäbtifdjen Beworben unb bie oor=

ne^mften Abeligen teilnahmen, jum SBatifan. 3n bem guge bemerfte man

bret Sriumpfymagen, beren SDarfieHungen ben Anbruch einer neuen geit getfl=

lieber Xenbenjen Oerfünbeten: neben ber 9toma maren nämlid) Kirche unb

staube bargeftellt
5

. Die Krönung, meldte am 3. ftobember mit aller

bracht ftattfanb, gab ben Römern neuen Anlafs $u entfmfiaftifdjen $hmb=

gebungen; fie mürbe burch ein geuermer! unb gmei Sage fpäter burd) ein

£aruffeü auf bem ^eter§pla| gefeiert
6

. Der Subel ftieg noch, als $aul III.

1 2}gl. unfere eingaben SSb IV 2, 478. $arnefe bermittelte auch in bem firdjen=

Politiken Streite 23enebig3 für bie Sftepublif bei filcmenS VII.;
f. Sanuto LVIII 406.

1532 nahm $arnefe audj an ber gufammenfunft jtotf^cn Äaifer unb ^)apft 31t S3o=

logna teil; ngl. Gayangos IV 2, n. 1014; Amasaeus 11.

2 33ereit§ cor bem ©aeco befianb bie famiglia f^arnefeS aus 366
,

biejentge

ÄlemcnS' VII. au$ 700 köpfen; f. Arch. d. Soc. Rom. XVII 453 471.

3 «Sgl. Lett. and Pap., ed. Gairdner VII, n. 1262 1263 : Accame 20.

4 SSgL * ©^reiben be$ Smperio ftecorbato, bat. 9tom 1534 Oftober 27 (9lrcf)io

©ongaga 3U Stftantua); ügl. Bertolotti, Artisti Lombardi I 44.

5 ©ief)e Firmanus bei Gatticus 331 (ftatt Nov. lieg Octob.) : Alberini 386 f;

Cancellieri, Possessi 91: Forcella, Feste 14 f;
* ©^reiben be§ ß. ©ergarbi bom

30. Oftober 1534 (©taaiSardjto ;$u©iena); *Stagebucf) eine§ ^ranjofen im Cod.

Barb. lat. 3552 («Battf. JSibliot^cf) unb ©^reiben beä «Busbragfjt öom 31. Of-

tober 1534. ©taat§artf)io gu Succa.
0 *Die 3 Novembris Paulus 3 S coronatus est hora 18a presentibus cardina-

libus 35 et coronavit eum Innocentins cardinalis Cibo et fuit factus sumptuosus

et pulcher apparatus et celebratum solemne convivium 32 revmis cardinalibus et

aliis, quod faustum fuit (* Diarium card. Camerarii. Miscell. Arm. 12 t. 58 f. 335b
.

«Päpftl. ©et)eim = 2Ircf)ib). 9Sgf. bie »eritfjte be§ 21. 3Jt. ^apa^oni Dom 15. unb

19. Oftober 1534 bei Accame 22 unb ba3 * (Schreiben beweiben öom 2. unb 5. dlo=

Oember 1534 (©taaHardfnb gu Bologna); * ©^reiben be£ $eregrino öom

23. Oftober unb 6. Dlooember 1535 (Sirrin ©on^aga 31t SDtantiia); *©djrciben

be§ S3uSbragt)i 00m 7. ^oüember 1534 (©taatöard&ib ju ßucca); Alberini 587;

Fantini bei Capasso, Politica I 101 f unb Cancellieri, Possessi 91—92. £>ier au<$

über ben Possesso. ber erft am 11. Stpril 1535 ftattfanb.
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oen Firmen unb ftranfen reid)lid) HImofen Derteiltc
1 unb bie brüdenben 3öüc

auftob, mit welchen bie 23emot)ncr bcr ewigen Stabt feit Sirüi* IV. be=

loftct waren -.

Ku4 aufcer^alä 9tom8 mürbe Saruefe» 2Ba$l faft allenthalben t)öd)ft

freubig begrünt 3
. 3n weiten greifen, namenttid) in 5)eutfdjlanb, genojj ber

neue s

}3apft einen groücn unb giinftigen Shlf, ba feine
säuBerungen für ba»

fton$il bort befannt geworben waren 4
. 3)ie £nimaniften in Italien 5 unb in

>uaittreid) felbft fo(d)c, bie Don proteftantifd)en 3beeu meljr ober weniger

berührt waren, bejeigten if)re greube in Briefen unb ©ebid)ten G
. 93on s$abua

au§ fdjrieb ^>ietro 23embo bem 9ceugemäl)lten, er freue fid) über feine (Srfyebung

um bcr gefamten Gl)riftenfjcit willen unb in§befonbere bcr burd) bas ©d)irffal

io ferner geprüften Ütömcr wegen: benn ,wenn bu ba§ ©teuer t)ältft, wirb

feiner 2d)iffbrud), ja nidjt einmal geringe 2lbmeid)ung Don ber rechten 53at)n

rürd)ten' 7
. ^n ben Greifen ber Diplomaten f)offte man oor allem auf ein

(Snbc be» unruhigen, f)in unb fjer fdjwanfenben Gljaraiter*, melden bie päpft=

lidje ^politif unter Siemen» VII. gehabt Imtte. 9Jian begann aufzuatmen 8
,

©rojie Hoffnungen festen aud) bie Üveformfreunbe auf ben neuen ^ßapft, ber

bie beften ^bfidjten hmbgab, fefjr würbig auftrat unb täglid) bie (jeilige SReffe

[)örte
;i

. Ten Erwartungen, bie man auf biefer «Seite Don ^paul III. r)egte,

1 6ief)e * Schreiben be3 ^eregrino öom 6. 9toüember 1534 (51 r cf; i ü ©on=
}a*ga 311 SRantua). ®amal$ erging ba$ Motu proprio sopra i poveri e carcerati

(gebritcft 153-4 s. d. in ber Sammlung: (Sbifte beö ^äpfil. © e f) e i m = 21 r d) in 3)

;

ngl. auä) Bertolotti, Prigioni 20.

2
. .. *Qua in Roma se sono fatte da Romani tre giorni continui de feste

et allegrezze, con fuochi, suoni de campane et artigliarie, perche Sua S. ha levate

tutte le angharie, carichi et paghamenti de gabeile, che da Papa Sisto in qua e

da altri Papi in poi gli sono stati messi, che ascendono alla summa de piii de cin-

quanta milia ducati ogni anno. Qf. ^eregrino an ben ^er^og r>on üttantua, bat.

ftom 1534 Dtooember 25. Sirrin ©onjaga 311 SRantua.
3 Über bie $reube in 23iter6o f. Cronache di Viterbo, ed. Ciampi 435; in

Parma Gualano 14 ; in 9Jiailanb Burigozzo 522.
4 6ief)e 33ergerio$ SSericrjt in ben 9tatiaturberitfiten I 315, rjerauegeg. üou

Örnebensburg. »gl. ba3 günfiige Urteil in ben State Papers VII 573 unb bei

Herminjard, Corresp. d. Reform. III 221, n. 10.
5 Sögt, bie *Dbe ad Paulum III P. M. im Arch. Farnese fasc. 689. Staats*

a v et) 1 1» 3U Neapel.
6 6ief)e Ioannis Vultei Remensis Epigrammaton libri III, Lugduni 1537,

f. 78—79. %l. Buisson, L. Castellion I, Paris 1892, 56 f.

7 Bembo, Opere IV 232.
8

Sietje ben 23erid)t bes ^eregrino Dom 13. Cftober 1534 bei Rossi,

Gnieciardini II, Bologna 1899, 70.

1 2)ie$ bezeugt SUeanber; '). Cueüen unb \yox\i). beö preuß. SnfiitutS VII 260.

BftL aud) Amas&eua 29. 2Öie fefjr fetner SBftxbl entfpredjenb $dul III. fid) in ber
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Derlier) ©aboleto Verebten 9Iu§brud. 3n feinem ©Iüdrounfd)fd&reiben feiert

er ba§ neue Oberhaupt ber Kirche in überfcbmengltcher Sßetfe: nie feien

bie 9flenfchen über eine 2Bat)I mehr erfreut geroefen, nie haoe man eljren=

öoflere unb häufigere öobpreifungen öernommen, bie ß^riften^eit felje jefet

i^re SBünfcbe erfüllt, ein trefflicher unb meifer $apft führe ba§ Steuer. @»

fei ba^er ©ott bem £)errn gu banfen, ber feinem 23oIfe in fo fcbmierigen

3ettläuften einen fo ausgezeichneten güljrer gegeben, ber ohne Qroeifel ba§

SBoljl unb 33efte ber ß^rifien^eit förbern werbe 1
.

9?ur eine§ marf einen tiefen ©chatten auf ben allgemeinen greuben=

jubel: bie ©efunbt)ett be§ 67jährigen ^apftes, ber erft 1533 eine fernere

$ranft)eit ü6erftanben hatte 2
,
faxten fo erfdjüttert, bafe nach menfcbitcber S3orauS=

ficht nur eine gan^ fur^e Regierung erwarten mar 3
. Allein in bem ge=

brechlichen Körper roolmte ein ftarfer (Seift unb eine eiferne SBifleträfraft.

SDiefe Energie in SBerbinbung mit einer oernünftigen, bie Gräfte flug fchonenben

ÖebenSmeife — oiel 33emegung in frijcher Suft unb häufiger Sanbaufentrjalt 4 —

^irct)e benahm, ertjettt aus ben Slufaeitfinungen einer Slugen^eugin im *Liber reformat.

vel memorialis monasterii S. Marie Montislucidi extra raenia Perusina. Original

im bortigen 2trä)iü.

1 Sadoleti Opera, Mogunt. 1607, 199 f ; ed. Veronae 1737 I 197
f. %l. aud)

Iunioris Lud. Pariseti Regiens. Epistolae, Regii 1541, lib. 2. 2 9SgI. Amasaeus 13.

3 * Credo che per puochi giorni o mesi haveremo Papa, perche costui e

vecchio, mal conditionato, consuniato et afflitto et molto declinato, non serebbe

gia el bisogno ch' el raancasse cosi presto, fctjreibt ^eregrino am 17. Oftober

1534 an ben ^er^og öon 9ttantua (51 r (f> i t) ©ongaga ^u SJlantua). $gl. bas

©^reiben öom 29. -iftoüember 1534 bei Luzio, Pronostico 59; Busini, Lett. a

B. Varchi, ed. Milanesi, Firenze 1861, 238; ben 23rief in Rime e lettere di V. Gaui-

bara (1759) 218 unb ba3 ©^reiben bes ßarbinals @. ©onjaga öom 10. SRoöember

1534 im Cod. Barb. lat. 5788 f. 31 f. SSatif. 23 i b 1 1 o i f) e f.

4 Sieben bem ©treiben SBcrgcrtoS (^untiaturberichte I 324) f.
Fickard,

Italia 71; Druffel, Mon. Trid. I 534; Cancellieri
,
Sopra il tarantismo , Roma

1817, 34; Capasso, Politica I 56 f. Stetje auch ba3 öon ©and&ea an fterbinanb I ge=

fanbte * Aviso öom 25. 3ftär3 1535 (Sanctitas Sua valet recte, quae ultraquam

Semper de salute sua curare soluit, nunc precipuae ita et victus temperantia et

frequentibus, huc et illuc recreandi animi causa itineribus suae rectae valetudini

prospicit, ut in dies vegetior evadat, licet valde annosa sit) unb bie * Berichte

be3 ©anchej öom 22. StprtI unb 20. Sluguft 1535 (S 4* 8 Sua assueta est Semper

loca mutare crebrisque aut deambulationibus aut itineribus se exercere atque ob

istam consuetudinem parat intra XII dies ad Loretum proficisci). £>au§=, £>of=

unb ©taatSardjio 3 u 2ßien. Über bie zahlreichen Ausflüge %auU III. orientiert

am tieften ba3 * Diarium be§ SSIafiuS be SDtartinelliä (^äöftl. ©eheim = 5l rchiö

XII 56). ßarbtnal (Seröini ftfjrieb am 14. Sluguft 1552 an ©irleto : La Santa me. di

pp. Paulo che non voleva partir mai di Roma fino la prima bona acqua d' Agosto

per non trovarsi in Roma il mese di Settembre, dannato etiam da Horatio

come sapete. Cod. Vat. 6178 f. 3. ©orge für bie ©efunbtjeit öerrät fiel) auch in ber



Porträte $aiiU III. Don SCi^ion. 23

niaditc bie 53ef ürdjtungen ber einen, bie Hoffnungen ber anbern 311 fdjanben.

Dem [0 ftinfäliig Grfd)einenöen joüte ba§ längfte $onttfttai Don allen köpften

be~ 3abrl)imbert~ bcfdjieben fein!

50er $did III. 511m erftenmal nafje trat, empfing Don ifjm ben Ginbrmf

HneS alten, inüben nnb erfdjopfteu Pfanne*, ber ganj leife, ljöcf)ft bebäc^tig

nnb ief)r weitläufig fprad) K Ritt bie lebhafte ®efid)t*farbe unb bie flehten

bliftenben fingen, bie jebem auffielen 2
, verrieten bie d)olerifd)e 92atur be§

©reifet, ber fid) jebod) nninberbar in ber ©eroalt Ijatte
3

. ©röfete SHttg$dl

Sügelte fein heftige» Temperament.

$011 ben 3aljlreid)en SRalern, 9Ub$auern nnb SRebaitteureit, meldje bie

andere (Jrfdjeiming be* garnefepapfte* ber 9ca<$roelt erhielten 4
,

fjat ifjn feiner

fo Dortrefflid) 'barjufteOen öerftanben rote Titian. $)rei 33ilbniffe, jebe§ un=

Dergleid)lidj burd) frappante 2eben«roaf)rf)eit unb Dielfagenbe Glmrafteriftü, fjat

ber SRftffet gefc&affen. Suf bem erften aus bem 3al)re 154

3

3 erblidt man bie

Magere unb mittelgroße ©eftalt ^aul3 III. unbebedten Hauptes finnenb in einem

2elmftnf)l, etwa» nad) Dorne geneigt, fitjenb ; bie XRoföttta, ein blauroter fragen

Don ^ermelin eingefaßt, bebedt feine (Schultern; barunter fommt ba§ feine

roeiBe -^apftfleib jum 23orfd)ein. Me» ift überaus naturgetreu miebergegeben

:

ba§ ®eroanb, bie magern £mnbe unb ber geiftooüe ftopf mit ber langen

SbUrnofe« ben burdjbringenben klugen unb ben bunfeln Srauen. Sin grau=

meiner Vollbart umrahmt ba§ finge Slntlitj. 93iel älter erfdjeint ber ^apft

auf einem fpäter gemalten ^orträt Sujian* 6
. £a§ 23üb ift ganj äljnlid)

XnflDaty ber Don ^ßaul III. beDorjugten 2öetne, rooDon er nadj bem Urteil feines ßetter=

meifterS ein großer ßenner geroefen fein foll; f. I vini d' Italia giudicati da Paolo III

e dal sno bottigliere Sante Lancerio p. da G. Ferraro, Roma 1890 (Dorfjer bereite

in ber Rivist. Europ. VII (1876) 2, 94 ff).

1 Siefje bie Delation be$ ütt. Sanbolo bei Alberi 2. Serie III 338.

1 3? gl. bie Sdjilberung be3 $ergerio in ben 9tuntiaturberüf)ten I 324.

3 Siefje bie Delation beS 51. Soriano bei Alberi a. a. D. 319. 23gl. Capasso,

Politica I 51.

* ©ine 3üiammenfteüung bei Steinmann, Sijtina II 480 9t. 6. ©3 fefjlen Ijier bie

Porträts $aillf III. Don Sctpione ©aetano unb $nlft0lte; f.
Emporium XXVII (1908) 138.

5 2)a§ aus farnefifcfjem Sefij? je£t im sIRufeiim su Neapel befinblicfje ©remplar

biefeS Porträts halten Diele (©rotte, Sijian II 444: örifdjel, 2ijian xxi 79; Filan-

gieri di Candia in Gall. naz. V [1902] 212) für eine Criginalarbeit Xt&tQll*, üiärjreub

SDÖicffjof? (£unftgefd)icr)tl. 9I113. I 98) bieö entfRieben beftreitet unb e$ bem Sßaril

Sorbone ^ufcfjreibt.

5)a$ Gjemplar (Criginal?) im OJhifeum $u Neapel (örif^el 80) ift fcrjlerfjt er--

fmlten; eine ßopie betoafjrt bie faiferl. ©emälbefammlung ju 2öien; f. Clausse 81 f;

©ngertfi, ßat. ber ©emalbegaterie im 53eloebere 2
, 2öien 1864, 15. ©ine 3 u fammen=

ftetlung ber Kopien ber SHlbniffc ^3aul^ III. Don Siaian bei ©roroe II 447 f.
sJHdjt er=

roQbnt ift tjier bie gute ßopie bes DJiarc^efe ^erfi^etti in 2tquila, bie mie bog 33ilb

in ber ©alerie "^itti Don ^arto Sborbone tjerrü^rt.
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angelegt tote ba§ erfte, nur ift ber $opf mit bem (Samauro bebedt unb nodö

ftärfer bormärt» gebeugt, berSart fid)tlid) mel)r ergraut; bie aufammengefunfene

©eftalt mit ber fchlaff fjerab^angenben Sinfen— bie O^edjte ^ält ein ©djriftftücf—
fpiegelt meifterfjaft bie grofte DMbigfeit be» ®reifenalter§ trüber. SBeldje

Shaft unb Energie aber biefer anfcheinenb hinfällige Wann noch bcfajs, jeigt

ein britte* Porträt bon ber 9Jleifteri)anb Si&ianS, ba§ jugletdö ein ©tücf

farnefifcher gamiliengefchichte enthält 1
. 3n einem (Semache be§ $atifan§,

beffen Soben mit roten Teppichen bebedt ift, fi|t ^aul III., ben fletnen $opf

mit bem roten ßamauro betreibet, in einem Seljnftuhl; bie eingefunfene

Haltung beutet auf f)of)e§ TOer unb fernere ©orgen, ba§ ®tunbengla§ auf bem

%\\d) mahnt an bie eilenbe Qtxt. Qut fechten hinter bem ^ßapft fiefjt 5XIef

=

fanbro garnefe im $arbinal*geroanbe, ben $opf mit bem roten 53trett bebecft,

mährenb Don ItnfS ^er im 53orbergrunb ber jugenblidje Dttabio gamefe, beffen

hohe ©eftalt gegenüber beut Keinen ^aul III. um fo mehr auffallt, fid) $u

bem ^ßapft Ijerabbeugt, ber ferjr leife gu fprechen pflegte. ($r bringt offenbar

eine (§ntfd)ulbigung ober 53itte bor. Sie energifdje 5Irt, mit ber ber ^apft

fich §u ihm fytnmenbet, ber burct)bringenbe S31icf, ben er it)m gumirft, laffen

erfennen, meld) feurige Seele in biefem ©reife molmte.

2öie au§ ben SBübmffen bon ber SDßeifierfjanb £ijian§, fo fpricht auch

au§ ben fjerrlidien ^armorbüften, burch melche ©uglietmo betla ^ßorta 2 ben

£opf ^aul» III. bereinigte, jene feltene Klugheit, meiere ber SStelgetoanbte öon

jet)er an ben Sag gelegt fyat.

(Sin 2tofuiB biefer Klugheit mar bie forgfältige (Srmägung, bie allen

feinen ^anblungen bortjerging, ba» (Sinljolen bon (Gutachten fettenS erfahrener

Männer unb bie eigentümliche 5Krt, mie ^3aul III. feine Unterljanblungen

führte. SDie Öangfamfeit feiner ©prechmeife, teil§ angeboren teil§ eine

golge be§ Altera 3
, mürbe bei folchen Gelegenheiten bermehrt burd) fein 33e=

ftreben, fich lateinifd) fomohl tote italienifd) gemäht unb elegant, oft mit

5lnmenbung flaffifcher ^emini^gen^en, au§5ubrücfen, unb burd) fein ängfilicheS

2Semüi)en, fich nicht burd) ein fefie§ 3a ober 9?ein 51t binben. SBäfjrenb er

1 2)a3 23ilb ift nicht üottenbet unb befinbet fid) im Sttufeum ju Neapel; eine

$opie befifct bie Slfobemie öon ©. Suca 31t Uom (ßroroe II 471 f; Clausse 321 f;

äßoltmann II 760; ©ronau, Sijian 132 f unb Söoermann, Sie ital. 33tlbni§malerei,

Gelingen 1906, 87), eine anbere bie 2lmbrafer Sammlung 311 Söien Dir 447
; f. $arjr=

buch beS öfterr. ßatferbaujeS XVII 146 f.

2 Slbbilbungen biefer herrlichen, je^t im SJiufeum 3U Neapel befinblictjen Sßerfe

bei Clausse 90, reo ctutf) nähere hierher gehörige eingaben. 93gl. Müntz III 235.

35a3 ©eroanb geigt qI^ Verzierungen — c^arafteriftifch für bie Qtit — antife, für ein

^apftfleib menig paffenbe ©arfteflungen.

3 SSgl. ben üenetian. ©efanbtfcl)aft§bericl)t bei Longo, *Comment. della guerra del

1537; Cod. it. 537 f. 263 ber £ 0 f = unb © t a a t S b i b I i 0 1 ^ c f 31t Ott ü neben.
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ben Untcrfjanbelnben festlegen iud)te, wollte er felbft biß yxm legten Äugen*

blirf freie £anb behalten l
. 80 berichten bie oenetianifeben 23otfd)after in Über=

eimiimmuug mit
s^aoIo @iooio. tiefer 0>5 c f d) i d)

t
fd) r e i 6 er fjebt nod) bejonber*

beroor, baß $«ul III. aud) ben ftarbiualen gegenüber nidjt anber* üerfnfjr.
sDiit

liödn't bejeidjnenbem SNienenfpiel borte er, ber bei allen grageu eine freie £i*=

tnfftotl liebte, iftre
s31u~fübjungen an, oerroertete fie aber mit fouoeraner Bnofr

bängigfeit, inbem er fid) ftets über ben Parteien f)ielt. 33erounberung§mürbig roar

ei, roie ber ^apft M Ul oer •ü»0Ä fmtte. ÜJiit sielbettnijster 2Biüen»fiärfe Der=

ftanb ei ber oor$ügiid) gefdnilte Diplomat, bie gefjctmften $lbfid)ten unb glätte

tntyuforfffcn unb fie 311m eigenen Linken $u oerroerten. 3Rii gleicher tfonß

»üii^te er im Söiberfireit ber Meinungen nad) beiben Seiten |u Inoieren 2
.

s

}kuls III. oorfiebtige* Abwarten unb bebäd)tige~ 3°9eni m '\t jeber

l>ntid;eibung, ba§ SßaSqutno geifireid) oerfpottete 3
,

entfprang nid)t rote bei

ftfemenfi VII. bem Langel an i^ut, fonbern fluger SBeredjnung : er wollte

ftet» 9)teifter ber itnterrjanblungen bleiben unb ben günfiigen Äugenblid erfaffen.

2rat biefer ein, fo ging er mit einer Sdjneüigfeit oor, roeldje felbft bie irjm

am nädjften Sterjenben iiberrafc&te. ÜDtan tarn ju ber Slnfictjt, bajj ber ^ßapft

am meiften bann etroa§ auszuführen fjofjte, roenn er gar niajt baoon rebete 4
.

£fö befonbere Öigentümlicbteit $aul£ III. mirb fyerüorgeljoben, bajj er

leine innigeren Vertrauten {jatte
3

. So freunblict) unb eingefjenb er aud) mit

ben Äarbinälen unb ©efanbten oerfeljrte, in feine ©erjeimniffe meiste ber fefjr

1 Sgl. bic S^ilberung be§2Jt. Sanbolo bei Alberi 2. Serie III 338. Über ba§ lange

unb jeremoniöfe Sieben «ßauls III. brüefen fid^ fet}r djarafteriftiftf) au£ 21. 93i. betta Sßorta

in einem *$erid)t Doin 14. 2lugujt 1537 (Staat öard&iü junioren 3) unb 21urelio

9tamti Ugolini in einem * Schreiben Dom 5. $uli 1544. Staat3ardj)iD 3U Siena.
2 SSgl. Jovius, Historiae Hb. 42 (Opera II 527) unb im 2lnl)ang 9ir 33 bie

Relation be3 üJi. 21. Sontarini. üßibliottjef ^u 2t i 5.

"
; Sand^ flagi in feinem *53eri<f)t Dom 27. 3»uni 1535 über be$ ^apfteö oögeru

in ber ßrpebition ber ©eic^äfte : cum propter assiduas ingentesque eius occupationes,

tum quia ex ingenio suapteque maximus ac pene incredibilis pendinator est, adeo

ut et iam Pasquillus in eam tarditatem facetissime irriserit vocans papam Paulum
,vas dilationis' per transsumptionem epitheti divi Pauli, qui vocatur a Deo vas

electionis (f)aus-- ( 0 f. unb StaaUardjiD 3U Söien). Über ba3 Dorfict)tige

ttfaMKten SPauli Ilt. ogl. aud} boJ *Sd)reiben be$ ffotbüiatt Gc. ©onjaga Dom 24. OU
tober 1534. Cod. Barb. lat. Ö788 f. 16 h

f. » otit »ibl tot^et
4 Siefje

v

<Ka:ife, ^äpfte I
6 159, ber auf bie Sufeerungen ßarbinal Garpiö unb

ajiargaretad in ben 23eritf)tcu beö Dlenbo^a tteitoeift. &>gl. auä) ba§ *6a^reiben be^

2lbbate bi ©ongaga Dom 29. Mai 1535. 2lrajiD ©onjaga ju OJiantua.
5 5ieb,e ben *S3ericr)t bei 6an$e) Dom 10. ©eptember 1535 (§auö =

, §of=
unb 6t00t#arÄ)tD 3U Sßien); Alberi 2. Serie III 331; Corp. dipl. Port.

III 182; Sadoleti Opera I 247 f. 2er 2lbbate bi ©onjaga berietet am 29. ü)iai 1535:

*I1 papa mostra far questa professione di far le cose senza communicarle con per-

sona. 2lrtfiiD ©on.^aga ju ÜJiantua.
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©elbftänbige fte fafi niemals ein. W\t bem (Sinflufe ber Florentiner, bie Bei

Klemens VII. eine grojse 9toüe gefüielt Raiten, mar e§ aus * 9cad) SBergerio

fknben $aul III. ju Seginn feiner Regierung bie ^arbinäle Sribuljio unb

^almerio am nädjften; baneben fbielte ber ©efjeimfefretär *tfmbrogio Dticalcatt

eine bebeutenbe Ütofle, bie jebotfe Ausgang 1537 ein (Snbe mit ©djreden

nafjm. SE)er ungetreue Liener mürbe in ber (SngelSburg einge!erfert. SDie

Leitung ber ®taat§gef$äfte, befonber§ bie amtliche ^orrefnonbenj mit ben

auswärtigen Vertretern be§ ^eiligen ©tuljleS, fiel mit beginn be3 Safjre» 1538

bem jugenblictjen ßnfel be§ ^apfte§, ®arbinal $üeffanbro garnefe, unb beffen

erftem ©efretär DJtarceflo ßerbini gu 2
.

£)en $arbinälen gegenüber geigte ^aul III. bie größte föütffidjt; er

be^anbelte alle möglidjft gleid), beriet fi$ fleijjig mit i(men unb gab ifmen

ftetS ben Vortritt Oor ben ©efanbten, fo bafc letztere roie Diele anbere über

bie ©ajroierigfeit, 5Iubien§ erhalten, ffagten 3
. 2lm meiften mißfiel ben

Diplomaten bie auBerorbenttidje SSeitfdjmeifigfeit unb £angfamfeit be§ ^apfte§

beim ^Ibmideftt ber ©efcfjäfte
4

. Sie ergingen fid) in bittern klagen, roie

ferner e§ fei, mit bem neuen §errn berljanbeln, 511 bem f$on ber gutritt

nidjt Ieid)t fei, ber aüe ßntfdjcibungen berfdileppe 5
, ben man ebenfomenig roie

einen flauen gudj» Überliften fönne 6
; eine Angelegenheit ju einem 5Ibfd)IuB

1 2)atjer unb tum bem ©treit mit Gofimo ftammt bie $einbfeligfeit unb $artei=

lidjfeit ber ftorentinifd&en £>iftorifer, befonberS 2)arcfji£ unb ©egniS, gegen ^auf III.;

f. Arch. stor. Ital. 5. ©erie XXXIII 54.

2 »gl. 9tattaturbertcf)te I lv f 324; II 248 f. Stts (SexDÜtt im S)ejcmbct 1539

ßarbtnal hmrbe, folgte itjm ÜJUccoIö Slrbingfyetfo unb biefem halb 3)anbino; f. ebb.

VIII 12. 2ßäf)renb ber häufigen Slbtoefenljeit ©anbinoS führte SSernarbino 3flaffei bie

ßorrefponben^. Über bie im 3uni 1549 in ber ©efretarie öorgenommenen Neuerungen

f. im 5lnfjang 9?r 82 ben *S3ertdc)t be$ SBuononni nom 29. 3uni 1549 (©taat$arä)ib 3 u

glorens). Über fticalcati ögl. noä) Atti dell' Emilia, N. S. II (1877) 64 f unb Capasso,

Politica I 434 n. 2. 3- 3r- OrirmcmuS notiert in feinem *Diarium, Oticalcati fei ber=

tjaftet trorben ,propter multa secreta, ut aiebant, ipsius pape litteris revelata Im-

peratori et infinitas extorsiones factas diversis modis'. s#äpftl. ©ef)eim = 2tr(f)tD.

Ülicalcati mürbe erft 1544 begnabtgt; f. ben *23erttf)t be3 23abbi öom 12. Januar

1544. ©taat3arc£)it> gu Floren 3.

3
SSgt. ben *23ericf)t be§ ©anä>3 oom 28. Sanuar 1535 (£>au3 =

, £>of = unb
©taat§a r df) i ö su 2öien); -ttuntiaturberidjte III 510; IV 38; ©i^ungäberidjte ber

Söiener 5tfabemie CVIII 816 unb Corp. dipl. Port. III 182.

4 ©iebe ben SSeridjt beö toortugiefifdjen ©efanbten im Corp. dipl. Port. III 182.

5 S3gl. neben Dandolo q. q. O. Foscari in Mon. Slav. merid. VIII 132; Lett.

and Pap., ed. Gairdner VIII, n. 713 807 unb namentlich bie bittern Etagen be£ ^. ^3ere=

grino in feinen * ©treiben öom 29. S^obember 1534, 4. unb 25. Februar unb 18. ÜJlärg

1535 (5trcf)iü ©onjagn 31t SCRantua). ©ie^e aucf) ben *23ertc^t be^ ©atto öom

11. Oftober 1537. ©taatSard^tü ju ^lorens, Urb. 134.

fi ©ie^e 3)ruffer, Beiträge I 96.
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311 bringen fei foft fo ferner, mie in ben £mnmel 511 Bommen 1
. 3eber=

mann füllte bie biplomatifdje Überlegenheit be* garnejen, bem e§ all

ßarbinal gelungen mar, mit fedj* ^iipften bon gänjlicö oerfdjiebener Wia>

tung in guten Söesiefjungen 31t bleiben unb inmitten ber fdjroff einanber

gegenübcrftet)enben Parteien ber ftatfetltf^etl unb ber granjofen fid) fo neutral

311 Herhalten, bafe er bei feiner TOjjtrauen erregte unb bei jeber in 91a>

tung ftanb.

3ur fjödjften Stürbe erhoben, fettfe ^ßattl III. ba* ,biplomatifd)e £hmft=

ftüd
4

, fid) meber mit ftarl V. nod) mit granj I. 3U überroerfen, gleid) ge=

fdjicft unb ein Safjrjefynt lang mit unleugbarem Erfolge fort
2

. SBenn feine

fo ängfilid) feftgefyaltene
sJ?eutralität*poIitif, meldje bem 33ielerfaf)renen unb

ttug 33ered)nenben nid)t Mo& au§ politifdjen, fonbern aud) au§ fird)lid)en

Gkünben ba» einjig Nichtige erfd)ien, öftere eine (gpifce gegen ben ftaifer

annahm, fo mar bie* in ber Übermalt ber ©panier auf italienifd)em 53oben

begrünbet. Partim mürben inbeffen bie gran^ofen feinesmeg* fo begünftigt,

mie fie fjofften unb münfdjten 3
. 511» unparteiifdjer Vermittler fud)te ber Sßapff

,

feine Stellung als Cberfyaupt ber £ird)e meit beffer erfennenb al» fein un=

glüdlid)er Vorgänger, ben im §inblid auf bie fteigenbe Sürfengefafjr boppelt

nötigen grieben in ber Gfjriftenljeit mieber f) erruft eilen. Wxt ebenfo an=

erfennen*mertem ßifer mie für einen bauernben 2(u*gleid) ber großen europäifdjen

Öegenfafce bemühte er fid), in 3talien bie politifd)e Unabljängigfeit be§ ^eiligen

Stul)le3 unb sugleidj ben ^eft politifdjer ©elbftänbigfeit
,

meld)er biefem

unglüdlidjen Sanbe nad) bem ©iege ber grembfjerrfdjaft unter Siemen» VII.

geblieben mar, 511 retten 4
. Leiber mürbe biefe» (Streben nad) fo fjofjen

Sielen oon Anfang an getrübt unb geftört burd) einen oft majjlofen 9?epo=

1 So Sorenjo 9Jtonalbe3cf)i in einem *Sdjreiben an bie ^onferüatoren Don Croteto,

bat. 9iom 1547 Sonuar 5. ©ta bt atdj io 3U Orbieto.
2 6ter,e 53rofd) in ben ^itteitnngen beö öfterr. SnftitutS XXIII 128.

8 »gl. Capasso I 45 unb $rieben§burg in ber £ift. 3ettfdjriTt XCII 288. £etjterer

bemerft treffenb: ,2)ie trüben (Erfahrungen, toeIdt)e ber SJtebiceer (Klemens VII.) hierbei

(bei feinem Slnidjlufj an ^ranfreid) gegen Spanien) machte, geigten, bafe ba3 ^apfttum mit

jeinem 2lnf)ang ntdjt ftarf genug mar, um mittete feinet 2infdjluffe§ an eine ber beiben

rioaltfierenben ^oten3en biefer ba§ Übergemidjt über bie anbere ju t»erlei^eti, unb bafj

überhaupt bie ^arteinabme be§ ^apfttum§ ifjm im ft-atte be$ CbfiegenS ber befrennbeten

©roBmadjt nur wenig 9hitjen 3U bringen öermodjte, bei Eintritt ber entgegengefetiten

Goentualität eö aber unheilbar fdjäbigte, ganj abgefefjen baüon, baß ba£ oöüige Unter«

liegen eines ber beiben ßonfurrenten ber ßurie in feinem ftatt erroünfdjt fein formte,

toetl bann ber 2>rucf be$ ©iegery, fei er früher ^reunb ober ^-einb gemefen, unter

allen Umftänben unertväglid) geworben märe.' SBflI. and) GarbaunS, ßarl V., tyaul III.

unb Srati} I. 148 f.

4 Siebje Capasso, Politica I 41 f 55.
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tfämu». Sßieberholt opferte ^aul III. in ber golge^eit höhere Sntereffen

auch ürctjlidjer %tt ber garnefifchen §au§poIitif t
; nur §u oft berlor er ü6er

ber Sorge für bie Ertlich geliebten ©einen bie meitgehenben, auf grieben

unb föreu^ug gerichteten 2(bfid)ten au§ bem ^uge, immer oerbanb er beibe,

roo er nur fonnte.

Die Bereinigung fo roiberfprechenber 3ntereffen in Berbinbung mit feinem

gefdjidt Verfolgten Sefireben, ftet§ 9Jceifier ber $erhanblungen %u bleiben,

gab ber ^polttif 5ßaul» III. jenes" gögernbe, bebäcbtig fluge Slbroarten be»

günftigen ^(ugenblicfe» , ba» bie erfahrenden unb fchlauefien Diplomaten oft

jur Berämetfhmg braute 2
.

folgte ^aul III. in politifcber §inficht roieberholt ber unheilvollen

Srabition ber Ütenaiffancepäpfte, fo erhob er fich roeit über biefe burd) feine

görberung ber rein firchlichen Angelegenheiten. 2Ba§ für jeben Nachfolger

^etri bie öauptfacrje fein foflte: bie geiftttche gürforge für bie anvertraute

§)erbe, mar in ben beiben legten 9Jcenfchenaltem, fett Sirju» IV., gänzlich in

ben ^tntergrunb getreten. 3m Dollen Semufttfein be» (Srnfie» ber Sage unb

ber bringenben 33ebürfniffe ber Kirche brach ber garnefepapft mit biefem

«Stiftern, ba§, roie er roährenb feine§ langen $arbinalat§ gu beobachten ge=

nügenb (Gelegenheit hatte, ben fettigen ©tut)! an ben Sftanb be§ s2lbgrunbe§ ge=

führt hatte. $on bem aufrichtigen Hillen erfüllt, alle» ju tun, um feiner er=

habenen Stellung gerecht merben 3
, roanbte er Don Seginn feiner Regierung

an ben firchlichen Dingen in gan^ anberer Seife feine Aufmerffamfeit gu als"

bie 9J?ebiceerpäpfte : mei)r unb mehr nahmen nun roieber bie geiftlichen 9ln=

gelegenheiten bie Sätigfeit be§ ^eiligen Stuhlet in Anfpruch. Da§ $onji(,

bie Abfteüung ber gahllofen DJttftbräuche , bie Erneuerung be§ $arbinal=

Megiums, bte 3 uriirfbrängung ber noch immer fortfehrettenben ,
jetjt auch

Statten bebrofjenben ©laubensfpaltung, bie görberung ber neuen Crben —
allen biefen Angelegenheiten ließ ^aul III. eifrige Sorge gu teil merben.

Sein 33erbienft in biefer Beziehung erfcheint um fo grö&er, menn man berücf=

fichtigt, baß bie Safere feiner (Sntroidlung in eine ber unfirchttchften ^ßerioben

gefallen maren, öon melden bie ©efchichte berichtet. ($r felbft hatte al§

$arbinal biefer 3eit ben Tribut gesollt. 2öenn er fich fpäter ber firchlichen

Reform mibmete, fo liegt hierin ein 3U 9» *>em e *ne Qeroiffe ©roftartigfeit nicht

abstreiten ift. Da» £nnau§roachfen über feine frühere 2eben»meife , bie er

1 Vergebens fudjt bieö Wensing, Paus Paulus III (s' Hertogenbosch 1888) V
889 f, JU leugnen.

2
SSgt. ben 23erid)t be£ £y- ^eregrino Dom 29. 9loöember 1535 bei Luzio, Pro-

nostico 59.

J
23gl. ba$ *23reue an ^erbinanb I., bat. 9tom 1534 9tot>em6er 18. £au3--,

%>o]= unb Staat§ar$tö j u 2ßien.
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inbireft üentrteUte, gereicht i()m 5ur beionbern (Sftrc : biefe SÖanblung nod) in

fo Sofien Satiren mufj audj ben rcbiidjen ©egnern 9ld)tnng abnötigen.

Grin Wann ber fatbolnd)en Deformation im üoflen Sinne be§ 2Borte§

in allerbinge Sßaul III. feine*tüeg* geworben K 9I(te» unb 9?eue§ fäntpfte

beftänbig in ibtn, jo ba$ e£ ben 3«itgcnoffcn fef)r ferner würbe, fid) über

leine Sri dar p werben 2
. 3n Dielen Dingen, tot allem in feinem Rtpotifc

mit*, blieb er and) al» ^apft ein Äinb ber DJenaiffanceperiobe, in ber er grofe

gemorben mar. 91uf meiere ^(bmege il)n bie £iebe 311 ben Seinen führte, baöon

bat bie ©efd)id)te feine» $ontffittttfi mir all$u oft 5U bertdjten. 5hidj ba§

§)ofleben $atü$ III. behielt öielf cidt) bie meülicfyen ©etnofjnfjeiten ber 9ienaiffancc=

5eit bei 8
. Öinen peinlichen (Sinbrurf madjte e§ ferner, bajj er ber Unfitte ber Qe'ti

gemäjs für olle ftanbhmgen Don irgenb melier 33ebentimg : für $onfiftorien,

^inbienjen
,

Steifen, bind) OTrologen bie günftige Stunbe beftimmen liefe
4

.

Stiebt mütbet bebauerlid) ift feine oft geübte 9tadjfid)t gegenüber Scbäben,

1 DMntj (Hist. de l'art III 31) gefjt in biefer ^>tnfitf)t 311 roeit.

5 eiefje bie Säuberungen SorianoS (Alberi 2. Serie III 314 331) unb S3er=

BCTtOi (ftuntiaturberidjte I«57f 325 f). 58 gl. töanfe I
G 159.

3 *ftäf)ere§ Dat unten Kapitel IV.

4 6an$e3 berietet am 28. Januar 1535: *At papa, qui Semper et nunc pre-

eipue multum tribuit astronomiae, habet pro certissimo quod usque ad XXXVII

annura erit pax et tunc ineipient bella sevissinia et durabunt usque ad XXXX et

tunc omnia erunt subiecta imperatori et iara Gran-Turcho debellato ecclesia dei

erit reformata (£>au$=, $ o f= unb Staai§arcf)iii ju SSien). 2)gl. ben portugie--

fifdjen 23eridt)t im Corp. dipl. Port. III 182; Gayangos VI 2, n. 108; Söllinger, 33ei=

träge I 107; Panvinius bei Merkle II 6; ftriebridj, 2lftrologie, 3Rfttt$en 1864, 20 22;

Druffel, Seiträge I 95; üftuntiaturbericrjte X 700; *Sdjreiben be§ <ßeregrino Dom

30. 2luguft 1535 (Domani alle höre 14 et uno quarto N. S. partirä per Perosa. cosi

vuole el ponto della astrologia del Gaurico) im 31 r cf) i ü © 0 n 3 q g q } u 9Ji q n t u q.

2er berübmtefte ber Slftrologen, Suca ©auricc, ber $aul III. 1529 unb 1532 bie Crrlaugung

ber 2iara norauSgefagt fjatte , mürbe mit @f)ren überfjäuft; cgi. Gabotto, Appunti

p. la vita di L. Gaurico, Napoli 1892, 14 fj Capasso, Politica I 27 f ;
Druffel, Mon.

Trid. I 803 21. 3; Atti Mod. VII 77 ff; Percopo, L. Gaurico. in' ben Atti d. accad. di

Arcbeol. di Xapoli XVII (1896) 2, 28 ff. 2fn ber $aul III. getüibmeten 2lbf)anblung bes

Vincent. Franciscuccius Abstemius *De laudibus astrologiae roirb ber -Papft megen

fetner ©egünftigung biefer Jhmft gepriefen. Cod. Vat. 3637. @bb. 3689: *Martii

Alterii genitura Horatii Farnesii Castri ducis ad Paulum III. 3690: * IL Alterii

de revolutione anni octogesimi primi aetatis Pauli III. 3691: *1L Alterii genitura

Alex. Farnesii Octavii ducis maj. natu filii ex Margarit. (S3 finb bieS bie Original«

bebifation£eremplare, angefüllt mit aftrologifdjer 2öei$beit unb Diatjcnlägen : *Luna
in occidentali quarti coeli parte constituta denotat matrimonium ad aliquot anno:*

esse protrahendum (Cod. Vat. 3689). 3m * Cod. Vat. 3691 toirb «Paul HL ©utee

beionberö für feine Wepoten unb für feine ©efunbfjeit propfjejeit. Ego, fugt ber $Ser=

Tarier, beatissime pater, vere tibi possim affirmare nihil hoc anno mali. quod mo-

menti alieuius sit. S li Tuae eventurum. 95 q t i f . f3 i b I i o t f) e f.



30 $aul III. 1534—1549. Einleitung.

bie er felbft erfannte unb oerurteilte. %xofy biefer großen ©djmäcfyen befaß

^pctitl III. $lug£)eit unb 53ett>eglid)feit genug, um in feiner fjodjöerantmortüdjen

Stellung ben oeränberten ^erfjältniffen Dedmung ju tragen, meiere bie §erüor=

M)rung ber firdjlidjen Sendenden gebieterifdj forberten. (Sr fanb ben Slnfdjlufj

an bie neue 3 e^ , fo bafe er, obmof)! in managen fingen nocf) Vertreter

einer abgefdjtoffenen (£pod)e, bod) aud) ttrieber oielfad) al§ ber erfle einer

neu beginnenben erfdjeint. 60 Ijat er mä^renb feiner ganzen Regierung bie

fatfjoüfdje Deformation mefentlid) geförbert, bie fatljolifdje Deftauratton bor=

bereitet: aümä&lid) gewinnt unter if)m bie ftreng firdjlidje Dichtung feften

33oben. SDarin liegt ba§ fjauptfäd&lidjfte SSerbxenft unb bie eigentliche 53e=

beutung feine§ ^ontififate*, tr>eldje§ ben Übergang ju einer neuen ^pertobe in

ber ©efdjidjte be§ ^apfttum» bermittelt.

1



I. Die fionnlöfrage in ben 3nl)ren 1534—1539.

Sßaul III., ber fd)on al§ Rotbinol unter Klemens VII. jtetS eine fonjU8=

freunblicbe Haltung eingenommen unb fid) and) im $onttaüe in biefem ©inne

airägefprodjen Ijatte, jeigte ficE) al* ^3apft Don Anfang an ber görberung biefer

[)od)tr>ici)tigen Angelegenheit geneigt, ©efeon in ber erften 33erfammlung ber

$arbinäle nad) feiner 2öaf)I, am 17. Cftober 1534-, betonte er bie 9?ot=

menbigfeit ber Berufung eine§ allgemeinen ^on§tI§ 1

;
be§g(eid)eu im erften

$onfiftorium nad) feiner Krönung, am 13. Dcooember 2
. £)em ©efanbten

gerbinanb* I. erflärte er, bie allgemeine ^irdjenüerfammlung befd)öftige il)n

2ag unb sJiad)t, er merbe nid)t ruljen, 6i§ fie §u ftanbe fomme 3
. Unter

anbern f)eröorragenben Prälaten mürbe jur Vorbereitung ber ^on^ilsfadje am

23. ^oöember 5Ileanber, bamal* Nuntius in Venebig, nad) 9iom berufen 4
.

2lud) ^ßietro ^aolo Vergerio, 9lunttuS bei ftönig gerbinanb in Söien, ber

in feinem <5d)rciben an ben neugeraäfylten ^apft unberljüfit bie gefährliche

Sage £eutfd)lanbs gefdjilbert unb roieberfjolt auf bie DJotmcnbigfeit ()ingemiefen

Jatte, bie ^onjilyfadje ofjne Verzug mirtfam in bie §anb 51t nehmen 5
, mürbe

feinem 2öunfd)e entfpredjcnb öom ^apfte nad) 9i
xom berufen, um il)m genauer

ju beriditen; er begab fid) gegen @nbe 1534 nad) ber emigen ©tabt.

Um möglidjft eingetjenb unb ganj ungeftört mit bem ÜlhmtiuS beraten

31t fönnen, na()m iljn ber ^3apft im Sanuar 1535 mit fid) auf ba3 3agb=

1 ©iefie Ehses, Conc. Trid. IV cxi 3 21. 2. 58gl. ben *5Bcrid^t bcö ^ere^

grino, bat. 9tom 1534 Cftober 23. 2trdjio ©onjaga ju SDlantua.
2 ©ielje Acta consist. bei Elises IV 3 5t. 2. 3n biefem großen 2ßetfe,

burd) roeId)e§ ber Sireftor be$ £Hftorifd)en 3nftitut$ ber © ö r r =© e ] eU f a f t in 9tom

ftd) ein bauernbeö 2)enfmal feines nimmer müben OrleiB^ gefegt fjat, ift bie 23or=

gefcf) id)te be$ Üribentiiunnö in au^Qejeidjneter 2öeife erläutert.

3 33erid)t be$ ©andjej Dom 20. ftouember 1534 bei ^udplfc IX 126. &$ntt$
fprad) fid) $aul III. bamalS Seripanbo gegenüber auö

; f. Sollinger, 2agebüd)cr I 3

unb Merkle, Conc. Trid. II 402.
4 Ehses IV cxif X. 10. $efele=$ergenrctf)er IX 866.
8 9hwmaturberid)te I 308 ff.
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fdjfojs $ftagliana bei ütom. ©ort in ber ©infamfeit ber Gampagna öermeilten

beibe längere Seit 1
.

$ergerio erfannte balb, mie menig ba~ neue überhaupt ber ^irc^e über

ben mabren Stanb ber 2)inge im Horben unterrichtet mar; auch fdn'en e§

ihm, al§ lege ^aul III. mehr ©emicht auf Ungarn al* auf 2)eutfchlanb 2
.

Ter Langel an Orientierung über bie beutfchen 23erhältniffe mar jur

Qeit Siemen»' VII. öon oerhängnisüollftem ßinflujs begleitet gemefen 3
.

ehrt ben garnefepapft in f»o^em ©rabe, bajj er e§ in biefer §infid)t meit

ernfter als fein Vorgänger nahm unb fich gemiffenfmft informieren fuchte.

33ergerio fdjien hierfür ber rechte 2ftann. Söä^renb feiner Nuntiatur bei

Seröinanb I. fjatte er (Gelegenheit gehabt, bie üble Sage ber fatholifchen

Kirche in ^eutfcblanb unb bie fjortftfiritte be§ Sut^ertumS genau fennen §u

lernen 4
. 5Ifle feine einbringlichen ^orfiellungen Ratten auf ben DJ?ebiceer=

papft nur geringen Giubrud gemacht. (Man^ anber* Derzeit e» fich bei

^aul HE., ber mit gefpanntefter 51ufmer!famfeit bie Mitteilungen $ergerio~

entgegennahm unb auch entfchloffen festen, bie entjpredjenben Solgerungen au*

benfelben ju gießen.

33or allem fam natürlich bie grage be§ ^onsil» eingehenb gur Sprache.

$ergerio brachte Ijter bie gleichen ©eficht§puntte, nur noch einbringlicber, öor,

bie er bereit» in feinen Briefen bargelegt hatte: SDeutfchlanb feje in ber ^on^ils:

fache auf ben neuen Spa-pft bie größten Hoffnungen, bie §u enttäufeben überaus

gefährlich märe; bie täglich junehmenbe religiöfe gerriffenheit, unter melcher bie

Nation jehmer leibe, merbe bem ^eiligen <5tuf)l §uge|chrieben, melcher bie 9ln=

menbung be» al» ba* einzige Heilmittel betrachteten ^on^il» bis je|t üerjöumt

habe; menn hierin nicht fchleunigft eine grünbliche sÜnberung eintrete, fei gu

befürchten, bafe bie beutfchen ihre firchlichen 33erhältniffe felbftänbig auf einem

^ationalfon^il orbnen mürben; nur menn fic es mit §änben greifen fönuten,

baft ber ^apft ba§ ^on^il in allernächfter Qtlt berufen merbe, fönne man

hoffen, fie öon ihrem Vorhaben abzubringen 5
.

SDie berebten 3Borte 23ergerio* Oerfehlten ihren ßinbrud nicht. ^3aul III.

erflärte fich bereit, ba* ^onjil balb an^ufagen, unb beriet mit bem Nuntius

über ben baju paffenben Ort. (Sine beutfdje Stabt ijielt ber ^ßapft für

1
Siefie 9lunttQturberid)tc I 24 433 21nm. Sgl. Blasius de Martineiiis'

* Diarium XII 56. ^äpftl. © e f) e t m = 21 r $ i t>.

2 ©ietje »ergertoö &eri$t Dom 27. Januar 1535 in ben ^untiaturbericfiten

I 326.

3
23gt. unsere Stngaben 33b IV 2, 403 f 408 f 433.

4 »gl. unfere Angaben 23b IV 2, 537.

5 Siefje Dhintiaturberitfjte I 311 ff 313 f 315 f 321 f-



2)te ftonailffwge Snfattg 1535. 33

mujeeiiyiet, ei fällig Verona ober Slltttt bor. 5krgerio feinerfeit^ nannte

SWantuQ, obmol)! e§ ifyn fraglid) fd)ien, ob bie £eutfd)en bortbjn fommen

mürben l
.

SDic i'ergerio, fo arbeiteten audj bie Vertreter £arl§ V. nnb Jerbinanb* I.

in Ütom eifrig für eine fdjleunige Gntfd)eibung in ber fdwn fo lange jd)ii)ebenben

ÄonjiUfacbe. 53eibe fürchteten, befonber» nad) ber burd) $üttl III. im S^ember

oorgcnommenen Grfyebung feiner beiben jngenblid)en (£nfel $u £arbinalcn,

ber s^apft möchte roieber erlabmen. £ie Diplomaten ber Habsburger maren

öe~l)alb unermüblid) in 33orfieflungen : afle anbern Wittel feien bereit» Don

Siemen* VII. oergeblid) Derfuctjt morben, mir bie fd)leunigfte ^nfagitng eine?

Ronjitö bleibe übrig, anbernfatte merbe ganj Seutfd)lanb bem ^eiligen

etiibl oerloren gefjen. 9fon 13. Januar 1535 mahnte Sandje}, ber 33er=

treter g-erbinanb§ I., ben Sßapfl nod)mal§ auf» einbringlidjfte, feine Cfjren

bem tobbringenben ©efang ber Sirenen 311 oerfcbliefsen ,
meldte eine 93er=

fd)iebnng ber ^onjitefadje anrieten; ba3 einige Heilmittel jur Söfdjung be§

fdjon fo weit ausgebreiteten 33ranbe* müffe fofort angemanbt merben. borgen

fd)on, ermiberte ber immer naajbenf lieber gemorbene ^aul III., morgen fdwn

foH ein entfdjeibenber Schritt gefd)el)en
2

.

3n ber 2at fanb am 14. Januar 1535 eine allgemeine ^erfammlung

ber ^arbincile unb am 15. ein ^onfiftorium ftatt, in tueldjen ber
s

^apft

auf» einbringlictjfte bie Dlotmenbigfeit einer balbigen 9(nfagung unb ^Ibfjaltung

be* ßonjite betonte. 53ei ber Beratung geigte fiel), bafe meitau* bie weiften

ftarbinftle Neroon m$tS miffen mollten. £>infid)tlid) ber öorfjerigen 6inl)olung

ber 3 u fnimmin9 ber Surften, worüber bie ^arbinale allein befragt mürben,

gingen bie 9(nfid)ten fefyr au^einanber. 23äf)renb einige bie§ für unnötig

gelten, beftanben bie meiften barauf, um, mie ber ©efanbte §erbinanb§ I. t>er=

mutete, bie gefürdjtete ^erfammlung 511 üerjögern. ^3aul III. fdjlug einen 9WitteI=

meg oor: burd) Nuntien foüten bie Surften üon ber (Sntfdjeibung be§ ^3apfte§,

ba» &0115Ü abjufyalten, berftänbigt merben. $)emgentftfs mürbe befdjloffen
3

.

Die oermeülidjten Rin&cnfflrften mußten mol)l, ma* fie Don einem ^onjil

ju befürchten fjatten. Sejeidjnenö für bie 51nfd)auungen, meldje in biefeu

1 Siefje sJhintiaturbericf)te 1 327.

8 Cbtges na<§ bem *23ertcf)t be$ Sandjej , bat. 9tom 1535 Januar 15; f. 2ln=

f)ang 9h 7. £>au$=, £>of= unb 6 1 a a t 3 a r dj tö $u 2ßien.
3 3)er 23erid)t ber Acta consist. be3 ^i^efanders ^auld HL, ber 3ulekt bei

Elises IV 3 21. 2 gebrntft mürbe
, ift leiber f)öd)ft lafonifö unb jagt nid^tö oon ber

•Haltung ber £arbinäle; hierüber untentdjten ba$ Schreiben be$ ßarbinal$ ©onjaga

Dom 18. otiiiiuu 1535 (2)atif. 23 ib I io tf) e f) unb be$ Sancfje} *23ertd)t au fyer=

binanb I., bat. Üiom 1535 Januar 20 (§auö =
, ^of- unb @taatSarc^iu

ju SÖien); \. beibe im 2lnf)ang 9k 8 unb 9.

^aftor, ©efefti^te ber ^äpfte. V. 1.-4. «n!L 3
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Greifen herrfdjten, ift eine Itnterrebung, roelcbe Sergerio batnafö mit einem

ber Ijödjftgefteöten $arbinäle §atte. 2tte er biefem gegenüber ben glimmen

Quftanb ber Eilige in SDeutfcblanb jur Sprache brachte, tnufjte er bie 2Borte

bernehmen: ,Da3 motten mir Börner gerabe; ba bie dürften bon Anfang an

fo nachläffig gemefen finb, haben fie jetjt ba§, ma§ fie münzten.' 5Tuf bie

bormurf»bolIe grage 23ergerio§, ob man fich benn fo menig au§ bem SSerluft

fo bieler Seelen mache, ermiberte ber betreffenbe, leiber nicht genannte $arbinal:

,W\x finb nicht gleichgültig bagegen, aber eine Reform fann erft eintreten,

menn aüe§ ^ufammengebrocben ift.' 9Iuf biefe friöole 5Intmort fonnte $ergerio

fich nicht enthalten $u ermibern: ,So hütet euch benn bor ben Seibern ber

beutfchen, menn ifjr euch um ihre Seelen nicht fümmern wollt; ihr totfet gar

nicht, mie grofe ber gorn aller gegen euch ift unb mie mächtig fie finb. In

summa 4

, fo fcbliefjt SSergerio feinen an gerbinanb I. über biefe Unterrebung

gerichteten 33rief, jene Herren finb fo mit ihren Vergnügen unb ehrgeizigen

Plänen befcbäftigt, baß fie nicht miffen, roa§ in bem entlegenen £)eutfch=

lanb borgeht.' 1

§)ie bermeltlichten $arbinäle mürben halb inne, baf? ^ßaul III. bezüglich

ber beutfchen 35erf)ältniffe ihre oberflächliche Süiffaffung unb ©teichgültigfeit

nicht teilte. @§ fteflte fidj im ©egenteil immer mehr heraus, bafj fich mit

ber Shronbefteigung be§ garnefe mie in Dielen anbern fo auch in biefer

trächtigen Angelegenheit eine bebeutfame SBanblung $u bol^iehen begann,

spotte Klemens VII. feine Aufmerffamfeit biet ju menig nach Deutfchlanb ge=

richtet, fo liefe ^ßaul III. $u Seginn feinet ^3ontififat§ biefem Sanbe in er=

höfjtem DJkjje feine Sorge gu teil merben 2
. £)ie§ geigte fich balb fomohl in

ber Unterftüjjung ber bon Klemens VII. fo fträftich bernacbläffigten beutfchen

fatholifchen (belehrten 3 mie in ben ben Nuntien erteilten Snftruftionen, melcbe

eingehenbfte ^ücffichtnahme auf bie 9?om abgeneigte Stimmung ber beutfchen

einfchärften
i

. £)ie berönberte Dichtung geigte fich enblict) auch in ber

1 Tcuntiaturberi<$te I 327.

2 Tutte le faccende di demente erano rivolte in ogni altro luoco che in Ger-

mania, queste di Paolo sono qui quasi tutte hora, fdjrieb 2)ergerio am 1. 3uli 1535.

Lett. al Aretino I 172.

3 1535 rourben an God)Iäu§, -ftaufea unb ©raemuS motu proprio gute Senefijien

»erliefen; f. ftuntiaturbericfjte I 50G f. 3lud) in ben folgenben ^afjren mürben bie

(genannten unb anbere fatf)olifcf)e ©e(ef)rte, mie ^abrt, mit ^}frünben bebaut; f. ebb.

II 84 134 178 19G 209 257; III 252; IV 16-17.
4 Sßergerio jctjeint atterbina$ nur münöücf) tnftruiert morben $u fein; bagegen er--

tjtelt DJlorone bie eingebenbfien SÜÖeifungen für fein $erf)alten unb baSjenige feiner

Segleiter. 3n feiner Snftruftion t>om 24. Cftober 1536 (91untiaturberid)te II 61 ff)

roirb aüe3 mögliche berücffidjtigt: ba$ $erf)alten in ben ©afirjäufern , mo fie feine

Scfjulben macfjen foUten, bie 2tnnaf)me t>on <äf)rengefd)enfen, bic ßleibung, bie 2tu$d



Sie ftottyitlfragf Anfang 1535. 35

fton&USfrage. SBenn bie ftatbinftle 1 uub bereu 3-reunbe ben guten Gilten

be» ^apfte» für eine foldje 2>erfammlung bezweifelten, fo fanben fic bod)

bei bem Vertreter getbtnonbS L feinen ©tauben 2
. (5» tuirb gemelbet, bafe

ber ^üpfl bomalfi großen Gifer für ba* ^onjU jeigte unb unaufgeforbert

iebem jagte, tute fe^r er beffen 3»ft flnbc!onunen lüünfd&e. fönen 53eroei* feinet

ernftlicben Söiflenö enthielten auch bie Aufträge, meld)e bie im ßonfiftorium

am 15. Januar 1535 ernannten Nuntien empfingen 3
.

9iad) granfreid) mürbe Üiobolfo ^io Don Garpi, 53ifdjof Don gaenja, ge=

fanbt, jum ftatfet nad) Spanien ©tobanni ©uibiccioni, 53ifd)of oon 5offom=

brone. £ie in £ünfid)t auf bie tfonjitsfadje bcfonbetS mistige Nuntiatur

bei bem römiftfien $önig gerbinanb I. mürbe pemäjj bem 2öunfd)e biefe»

Jürften 4 bem bureb feine bisherige Sätigfeit mit ben beutfcfyen SBerfjältniffen

üertrauten ^ergerio tum neuem übertragen 5
. mar anfangs sroeifelijaft

Übung ber $af ultäten , ber £ird)enbefud) unb bie Beobachtung ber ftaftengebote.

3>er Vertreter beS ^apfteS foflte meber ju freigebig nod) aud) geijig fein, toeber

ju ernfirjaft nod) 31t inunter. 2US abfcfjredenbeS 33eifpiel tuirb 9}tiltiij angefiirjrt.

Über bie Snfiruftiou für $orft f. unten. 9Jtan erfennt, tuie notroenbtg man eS

in 9iom faub , .fid) gufammenjune^men
, für einen guten 9iuf $u forgen' (9tanfe,

ftänfe III 42 *).

1 ©ietje im Slnfjang Dir 8 ben * £3erid)t beS ßarbinals (&. ©onjaga öom 18. 3a=

nuar 1535. #atif. SBib I io t f> cf.

•
2 Sierje im 5lnbang 9h 9 ben * Bericht beS ©andjej Dom 20. Januar 1535.

3 »gl. Ehses IV cxix 51. 3. 23gl. baS ©djreiben beö ßarbinalS (5. Qongago

Dorn 18. Januar 1535 im Slnfjang 9h 8.

4 ©ief)e baS ©djreiben fjerbinanbö I. an $aul III. Pom 24. Sejember 1534 in

ben dielten unb Sfoiföungetl VII 183 f.

5
S)te ©djreiben 33ergerioS toärjrenb biefer ÜTtif fton mürben mit fdjä^ensmerten

©rflärungen unb Erläuterungen 1892 buref) ^nebenSburg im erften 23anbe ber 9iun=

tiaturbeiic^te publiziert. 3>aS ardjioalifdje Material ift burd) biefe überaus tuertuoHe

Arbeit im loefentlirfjen erfdjöpft; hjn^ujufügen roären rjödjftenS nod) einige üterarifdje

Sermeife. ©0 ift 3. SS. ba§ in ben 9htntiaturberidjten I 396 f abgebrucfle Sdjreiben

gftrbtnanbS [. Dom 21. Üflai 1535 bereits in ben Opere del commend. Gianrinaklo

Coiite Carli XV, Milano 1786, 29 f gebrudt, mo aud) über baS Seben beS 9tuntiuS

gerjanbelt mirb. $on bem ©abreiben an Olicalcati, bat. ÜiegeuSburg 1535 9ttat 10

(f. 9iuntiaturberid)te I 374 f 616), ift bie ©tette über baS Äotlgil bereits in ben

Atti delTEmilia, N. S. II 70 31.2 gebrudt
; fte meiert üon bem töonjept ettoaS ab.

39ei aller Sttertennung ber als (Ebüion muftergitltigen £eifiung üriebensburgs fann

iaj mid) feinem Urteil über bie ©teüung ^auls III. ^um ßonjil nidjt anfa^Iiefeen. 2ßie

(äljl'eS (ogl. namenttic^ Conc. Trid. IV cxn ozziu), ©tic^ (ßiteraturblatt ber Seo=

©efeüf^aft 1892, 375 f), Pieper (Siterar. ^anbtoeifer 1904, 389) unb «Paulus {§i$OT.

3abrb. XXVI 171 853) fjalte aud) id) ben JöemeiS, baß ^auls Iii 23emüt)ungen für

baS Äonjil nur eine ©djeinaftion gemeien feien, nidjt für erbracht. Sie 5luffaffung,

baß eS ^}aul III. mit feinem Eintreten für baS ßonji! nid)t ernft gemefeu fei, get)t

auf ©arpi jurücf, fjtnfic^tli^ beffen 2(rgumentation 91. 9)hn3el (II 71) bemerft,

3*
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geroefen, 06 $ergerio ben berantmortungSboüen Soften erhalten roerbe; erft

nadjbem ber Sßapft ihn roährenb beS Aufenthaltes auf ber -ücagliana ein=

gefjenb geprüft hatte, erfolgte bie (Sntfdjeibung i
.

SSergerio mürbe ber Auftrag, aufeer gerbinanb I. auch bie $urfürften

unb bie namhafteften anbern geifüichen unb roeltlidjert gürften, fatljolifche unb

proteftantifebe, perfönlicb aufsuchen, um ihnen bie für fie beftimmten 33reben

mit ber ^onsilSantunbigung ^uftetten. (§r l)atte eine boppelte Aufgabe.

(SinerfeitS foflte er bie mirfliche Abhaltung ber allgemeinen $ircbett)erfamm=

lung ermöglichen, inSbefonbere burch Herbeiführung einer 23erftänbigung über

ben Ort beS ÄonjUS, moju an erfter ©teile SDtantua auSerfehen mar 2
;

mistig mar hierbei bie SÖeifung, bie früher gefegten 23ebingungen, meiere in

SDeutfcblanb bie ©ache erfdjroerten, fiiflfchmeigenb gu übergeben. AnberfeitS foüte

SSergerio ben gefährlichen 33eftrebungen , bie auf Abhaltung eines beutfehen

9ktionalfonäilS hinausliefen, ben S3oben entziehen 3
. §infid)ttich ber DrtS=

frage mar bie Stellung beS Nuntius fchmierig, ba nicht blofj bie Sßroteftanten

einer allgemeinen ^irchcnberfammlung auf italienifcbem 53oben abgeneigt maren,

fonbern auch bie fRäte bieler !att)oIifdt)en gürften unb 23ifchöfe fich burch bie

ÜteichSbefchlüffe gebunben gelten, oie ein ^onjil in £)eutfchlanb forberten.

TOu^te bie größte SBorfidjt angemanbt merben, um ben SBillen ^auls III. in

biefer grage nicht als 5U befehlenb erfcheinen ju laffen, fo mar eS boch zugleich

bie Aufgabe beS Nuntius, bie Autorität beS ^eiligen ©turjleS auch in biefem

fünfte aufrecht ju erhalten. Sßergerio entfdjlojj fich baher, bei SSer^anblung

biefer Angelegenheit berborjuheben
, bafs, menngleich ber ^ßapft baS ^on^il

berfammeln tonne, mo es ihm gut fcheine, er boch aus bäterlichem 2Bor)I=

moflen unb aus Achtung bor ber beutfehen Nation beren (Sinmifligung $u

ber 33eftimmung beS OrteS borher erft einzuholen entfchloffen fei
4

.

$ergerio mürbe am 10. gebruar 1535 00m Sßapfie abgefertigt, berlieft

aber erft etmaS fpäter bie emige Stabt 5
. $or feiner Abreife fdjrieb ^aul III.

auch an berfchiebene herborragenbe beutfehe (belehrte, barunter an griebrid)

bafc fie, raenn fie gelten füllte, jebeö Urteil über gefdjitf)tlidje £>anbluugen unmöglid)

madjen ttmrbe, ,benn immer bliebe bie 2lu$rebe übrig: ber ©egner fyat, menn er ben

an it)n geftellten Slufforberungen ©epr gab, ba§ ©egenteil beffen gemottt, xoaä er ju

loollen erllärte'.

1

©iefye SßcrgcrioS ©djreiben in ben -ftuntiaturberiditen I 24 328 433.

2 fteben Sftantua füllten aud) Surin, ^iacenga unb ^Bologna üt 3>orf{^lag ge=

bracht toerben. »gl. Elises IV cxn; ^unttaturberi^te I 53 342 362.

3 »gl. 9tuntiaturberidjte I 24 385; Pallavicini 1. 3, c. 18, n. 2.

4 9iunttaturbexiti)te 1 488 f 498. S)aS f)ier mit bem 2)atum beS 26. Sluguft ge=

öruefte ©djreiben an 9ttcalcatt ift beteilige, auf ba£ ft$ Pallavicini 1. 3, c. 18, n. 5

bezieht, inbem er iljm irrig bct§ 3)atum be§ 16. 3luguft gibt.

5 »gl. 9hmtiaturberitf)te I 25
f.
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Skufea, unb bat (te
(

bic S3emiiftungen be§ 9hmttu9 für ba$ Äonjil ju

unterftüfcen *. SBom 10. gebruor t ft ba» 53reüe an $önig gerbinanb batiert 2
,

in meinem $aul III. biefcm mitteilt, bafe er auf feine (Smpfeftumg ben

Sergertf) roieber al« ÜfauttittS an iftn fomic an bie anbern bciitftfjen dürften

unb Greife be» Üteicfte» fenbe, bot atlem mit Aufträgen, meldje bie iftm,

bem ^apfte, befouber» am freien liegenbe Abftaltung be§ allgemeinen «ftonjitö

betreffen.

£ur3 nor Ofiern, maftrfd)ein(id) am 88. 3Äftt$ 8
,

traf ber 9cuntiu»

naeft allerlei gaftrniffen in 2öietl ein. 3n jeinem 53erid)t an ben päpfiüd)en

©efteimfefretär Ambrogio Üticakati Dom 25. SRfttg
4 ermähnt er feine erften

^erftanblungetj in ber ÄonjilSfacfte mit $önig gerbinanb, bem $arbinal

@(e» öon Orient unb einigen anbern jurjeit in Söien anmefenben ^erjönlicft=

feiten, befonber» bem Öanbgrafen ^pftilipp Don Reffen unb bem -fterjog § e 'ns

rieft öon 53raunfcftmeig.

%xo$ be» großen Qstfer», ben Sergcrio entfaltete, fanben feine 33etficfte=

rungen über ben guten Sßtflen ^aul» III. anfangt bei bieten am §ofe

gerbinanb» I. menig ©tauben. 2)er oenetianifefte 53otfcftafter in Söien, Gontarini,

berichtete, man fage, bajj $apft unb $arbinä'Ie ebenforoenig an ba» RonjU

bähten wie an bie £)inge ber anbern SSMt; fie roüBten nur gu gut, baji

it)nen bie» öor allem it)ren irbijeften 33eftj$ neftmen unb fämtlidjen ©eift=

Heften verbieten merbe, meftr at» eine ^ßfrünbe §u geniefeen, für bereu ($in=

fommen fie bann bie obliegenben ^fücftten erfüllen müBten :j

. (Sine folefte

Stimmung ftatte bie oftmalige 2äufd)itng ber ^onjiläftoffuungeu unter

Äfetnen» VII. erzeugt. 2Bie burd) ba» allgemeine ÜJcifctrauen fttnficfttlicft

biefer Angelegenheit, fo mürbe bie Aufgabe 33ergerio» in 2i3ien aueft noeft

bureft poüttfdje Sifferenjen erfeftmert
6

.

2)aS Ergebnis einer 33efprecftung mit $önig gerbinanb öom 3. April

faßte ^ergerio in einer feftrifttieften Aufjeicftnung für ben Köllig Don bem gteieften

'• &gl. ^afior, 9ieunton$beftrebuugen 90.

2 ©ebrueft in Raynald, Annales eccl. a. 1535, n. 32; Dtunttatitrbertcftte I 329 f.

Sßeitere, ebenfalls öom 10. Februar 1535 batierte Segtaubigungefcftreiben für 23ergerio

bei ber römifdjen Königin Anna, bem £arbinal 23ernf)arb (Sle3 öon Srient, ben $ur=

fürften , einzelnen beutftfjen durften Ufte. finD gebrueft in ben ftuntiaturberitfjten

I 330 ff. 3)ergerio felbft jcftvteb Anfang Februar unb nochmals am 11. [yebruar an

«ßönig gerbinanb (Dhtnttatitrbericftte I 328 f 334), um tfjm feine beöorfteftenbe Dvücf=

fef)r anjufüiibigcn, unter Betonung ber feften Güntfcftliefeung beS ^apfteö in ber ftottyitt*

fadje unb be£ aufnötigen Söitlenö beSfelben ,instaurandi religionem christiananr.
3 ftuntiaturberid)te I 26. 4 Gbb. 340 f.

5 ©iefje Sontariniä Sericftt au$ 2öten öom 2. April 1535 im Calendar of State

Papers Venet. V, n. 42 unb in ben ftunttaturbertä)ten 1 341 3t. 1 ;
ögl. 355 SC. 3.

6 Sgl. unten Äapitel HL
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Sage gufammen K Es roirb fyex bor allem bte Utottoenbigfett betont , bie

Meinung beS ^aiferS eingufyolen unb biefen gu bitten, burdj Beigabe eines

föniglidjen Gefanbten bec fRetfe SSergerioS in §)eutfd)lanb größeren -iftadjbrucr

gu beriefen. §infid)tlid) ber Don gerbinanb gemünfd)ten Wfjaltung beS

$ongilS in Orient toollte fid) 33ergerio felbft ingmifd)en an $aul III. menben

unb bie Erlaubnis nad)fud)en, bie genannte ©tabt borgufdjlagen. gerbinanb

jode aud) felbft an ben $apft fdjretfcen, um i!)m für feinen Entfd)luj$ gu

banfen unb jur toirfltdjen Ausführung gu mahnen, unb ingroif$en bis gum

Eintreffen ber Antmort beS ^aiferS bie beutfcfyen Surften öon ber erfolgten

Entfärbung unb bem balbigen Eintreffen beS päpftltdjen Nuntius bei iljnen

berftänbigen 2
.

3n einem 33ertd)t an SRicalcatt Dom 7. April 1535 3
fpridjt $ergerio

bon ber Ijofjen Genugtuung beS Königs, beS $arbinals bon Orient, beS Ge^

Reimen SftateS unb beS gangen §ofeS über bie Stbftdjt beS ^3apfieS, baS

®ongil ernftlich in Angriff gu nehmen. 5lud) ber anmefenbe Sanbgraf ^f)tfupp

öon Reffen habe, obmoljl er fonft bei jeber Gelegenheit in tjerau§forbernber

2Beife über bie fatljolifdje Religion fpotte, feine Werbung in ber $ongilS=

fadie gut aufgenommen, jebod) erflärt, bafj er eine Stmobe nur in SDeutfaV

lanb für mögltdj fyalte. SDer ebenfalls anroefenbe §ergog bon Sraunfa^meig

§abe auf Orient hingettriefen, baS il)m als ^ongilSort gut fdjeine unb gegen

baS rooljl aud) bie Öutfieraner nidjts einmenben fönnten. Auf Orient fommt

35ergerio in feinem Bericht bom folgenben Sage eingefjenber gurüd 4
.

$önig

gerbinaub, £)ergog Heinrich bon 53raunfa)meig unb ber gange §of feien für

biefe ©tobt. £)er Nuntius füf)rt bann felbft Grünbe an, aus benen fid) bie

Berufung beS ^ongilS borten unter ben gegebenen $erhältniffen in ber Sat

empfehle, unb bittet um bie Erlaubnis, Orient nennen gu bürfen, maS bte Er=

füllung feiner Aufgabe in §)eutfd)lanb befonberS ben ^roteftanten gegenüber

feljr förbern unb bem Glauben an bie Slufridjtigfeit beS ^3apfteS $orfd)u6

leiften mürbe. $ergerio meint, man fönne baS $ongil, um fein mirflid)eS

1 Uluntiaturtierit^te I 343 f. $n feinem erften Anbringen ber ^ongilsfadje bei

^öntg $erbinanb, ginifdcjen bem 25. unb 30. Sttärg (ebb. I 342), Ijatte 2}ergerio bie

§auptpuufte feinet 2luftrage§ in ber materia concilii baljin sufammengefafet : Summus
Pontifex deliberavit illud velle facere realiter. Modum proponit illum, qui hac-

tenus fuit observatus in conciliis praeteritis a tempore primorum conciliorum us-

que modo. Locum Mantuam vel Thurinum vel Placentiam vel Bononiam. Tempus

statim quando concordavero ego de loco et modo.
2 33gl. bagu ben entfpretfjenben SSeridjt beö SSergerio cm SHtcalcatt Dom 7. Slpril

1535 in ben ftuntiaturbertdjten I 347 f.

3 9?unttaturberic$te I 344—347.
4 SSergerto an IRicalcatt öom 8. Slpril 1535 in ben 9hmtiaturbericf)ten I 350

bi§ 352.
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3uftanbefommen 311 erleichtern, ja in Orient eröffnen unb e§ bann nad)

Wantua oerlegen. 2tm 9. 2l|ml tarn ber Cbcrljofmeifter be§ ßaifer*, Wbriau

Don ßrot), in Sien an; er hatte ebenfalls 53efpred)ungen mit bem Nuntius

in ber ßonjilsangelegenfyeit unb nnijjte bon großem (Sifer be§ föaifer* für

bie allgemeine ßircfyenberfammlung 511 berichten K 9tm 10. Slpril reifte iixot)

roieber bon 2Bien ab, um mit Auftrügen be» ftttfetf bie beutfcrjen dürften,

mit betl lnn)rijcben $et$5getl beginnenb, attfcttfudtw unb für ba§ ftmtgil

günftig 511 flimmert-.

©ergerio felbft trat ben erften Steil feiner Steife burd) ba£ Sfteid) am

17. ober 18. 2tpril an 3
, ©ie galt äunacrjft ben dürften be» batyrifcrjen unb

einigen be* jc&ttmbifdjen unb fränfifdjen Greife». S)a er roegen Orient feine

2Mmad)t Don 9ftom befommen tjatte, mufjte er fidj an feinen urfprünglicben

Auftrag galten, ben beutfcften gürfien Sflcmtua ju empfehlen, ba§ auch $önig

gerbinanb menigften§ borlaufig angenommen [)atte, unter bem ©orbehalt, bie

Meinung be» $aifer» einzuholen 4
. £)er $arbinal 9ttattl)äu» £ang Dort ©alj=

bürg, ju bem ^ergerio junäc^ft tarn 5
,

fteüte \ijrn bie Dbtmenbigfeit bor, juerft

bie 9Introort $arl* V. abzuwarten, efje er bie anbem greife auffucbe; beim

fein gürft unb fein 9teicb§ftanb roerbe ihm eine fefte 3 u fa 9 e wegen Annahme

be§ Ron^lS unb eine§ beftimmten Drte§ geben, trenn er ilmen nicht mit ber

Dörfer erhielten Einigung be§ ^apfte§ mit bem $aifer unb £önig über bie

Ortafrage entgegentreten fönne
; auch folle er fich einen faiferltd^en ©efanbten

ols Begleiter geben laffen; bie §ergöge bon ©arjem fönne er ja je|t

fcbon befugen, um bereu 9ftat einzuholen, ©ergerio richtete be§()atb an

^önig gerbinanb bie Sitte, feinen ©ruber nochmals um balbigen ©efefteib

anzugehen.

9tm 30. Slpril fam ber 9cuntiu§ in Mndjen an 0
, mo ber §)erjog

2ötl&elm Up feine grofee ©efriebigung über ben $onzil§entfd)luj3 be§ ^ßapfteä

au§fprad) unb itjn bringenb bat, barin nicht nachzuäffen; er felbft, erftärtc

SBilhelm, nehme ba* $onzil bon ganzem Gerzen on uno ebenfo roie fein

©ruber Subroig, bereit, auf if)m 5U erfebeinen, mo e§ auch abgehalten merbe

;

ber Nuntius fofle jejjt bie anbem gürften unb Prälaten be§ Greife» auf=

1 93ergerio an Kicalcati öom 11. Stpril 1535 in ben 91unttaturberitf)tcn I 354

bis 356.

2 ^ergerto an Sticalcati iuat)rfdt)einlttf) dorn 16. SIpril 1535 in ben Nuntiatur«

berieten I 357 f.

3 9tuntiaturberi$te I 357 360. * @bb. I 54.

5 SSergerio an $önig gerbinanb aus ©aljburg üom 28. 2lpril 1535 in ben 9iun*

tiaturbericf)ten l 363.

6 Stefje für ba$ ^olgenbe ^ergerio an Üticatcati aus ÜJtündjen üom 2. D)lai

1535 in ben Dlunttaturberi^ten I 364—366.
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judjen, um burdj bie Mitteilung öon bem beftimmten ßmtfchlufj be3 ^apfte§

bem allgemein £)errfd)enben Qmeifel entgegenzutreten. 3)er §erjog moflte nadlet

Sur 93eförberung ber ©adje einen Kreistag abgalten; er ift überhaupt bafür,

bajj bie ÄonjtI§fa4c nach Greifen hexatm roerbe, warnt aber bor einer aH=

gemeinen SReicb§üerfammlung , bie gu einer üRationalftnobe führen fönnte 1
.

§infid)tlicb ber Ortöfrage fyält auch Oer^og 2BUt)eIm bie öorherige Einigung

5tt)ifd)en ^ßapft unb ®aifer für nötig; gegen 9ttantua r)at er 53ebenfen, ba

bie anbern greife bagegen ©chwierigfeiten ergeben werben; er empfiehlt be§=

halb, Orient öoräufcblagen.

$on Münzen feine Üteife fortfetjenb, befugte $ergerio ben §er5°3

Submig, ben 23ifcbof ^ilipp öon Sreifing, ^faljgrafen bei Üthein 2
, ben

Abminiftrator öon 9ftegen§burg, ^ßfal^grafen Sodann 3
, ben SBifcfeof öon ($icb=

ftätt, ©abriet öon @rjb, unb ben ^faljgrafen ^f)ilipö öon 9ceuburg 4
;

enblicb

ben 33ifchof öon Augsburg, (5f)riftopt) öon <Stabion 5
, ber ihn über bie 23er=

hältniffe im fchmäbifcben greife näher unterrichtete. Über bie Aufnahme bei

allen biefen Sürßen, über ba§ öon ihnen an ben Sag gelegte grofje (5ntgegen=

fommen geigte ber }er)r fanguinifcb öeranlagte Nuntius ficb in feinen Berichten

ungemein befriebigt; er fanb, bafc man überall eine äujserft vorteilhafte

Meinung öon ^aul III. hatte, uub baft feine eigene DJciffion in ber $onail§=

fac^e unb bie Art feines Auftretens eine gute Sßirlung ausübte 6
.

3n ber Hoffnung auf einen günftigen Ausgang feiner 9Jciffion mürbe

SSergerio nicht wenig beftärft burcb bie roiber ©rwarien fet)r freimbltct)e Aufnahme,

welche er in OftegenSburg unb Augsburg fanb. Obgleich biefe üteicbSftäbte

faft gang bem ^roteftantiSmuS anheimgefallen waren — in ^Regen^burg mürbe

ber latrjolifcbe ©otteSbienfi öon nur mehr 20 ^ßerfonen befucht — ,
empfing

ber Ütat ben Vertreter beS ^ßapfteS mit allen gebül)renben ©hren; hüm ^ x ^'-

fomm mürben ber übliche SBein unb gifche gefanbt. 3n SftegenSburg er=

fchienen einige 9tatSf)erren jur Begrüßung beS Nuntius unb leifleten ihm beim

Güffen ©efeflfchaft. 53ei biefer (Gelegenheit erfunbigten fie fich eifrig banad),

ob ber neue $apft roirflich baS ^ongil ju berufen gebenfe. AIS 33ergerio

biefe grage bejahte, erhoben fie bie §änbe gegen ben §)immel, banften ©ott

unb lobten $aul III. Einige 9tatSr)erren machten fein £efjl aus ihrem öer=

mirrten ©eelenguftanb unb betonten, mie fet)r fie eine Sntfcheibung in ber

üteligionSfacbe erferjnten 7
.

1 »gl. baju aurfj 9tatiaturberi(j&te I 366 f 372 f 383 f.

2 gbb. I 369 f.
3 @6b. 374 ff.

« (S6b. 385 389. 5 @bb. 392 ff 395 f.

,; SSergerio an 9ticalcati öom 17. üftai 1535 in ben Dhnttiaturberidjten I 386 f.

7 Shrgerio an 9licalcati Dom 10. 5ülai 1535 in ben üftuntiaturberidjten I 375 f.
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^(müdieS erlebte 33ergerio in 9Uig*burg. 9Md)t orme gurd)t üor 5cinb=

feligfeiten feiten§ be» 53olfe* batte ei biefe Stabt betreten, tonnte boct) tjier

bie SReffi nur mit 2eben*gefarjr getefen roerben. Um fo größer mar fein

Btftatmen, als er nidjt bloß üom Dtate, fonbern aud) üom 23otfe er)r=

erbietig begrübt mürbe. @r glaubte be§t)atb, bajs ber fRat nunmehr nad)

s3(niiinbigung be* ^onjil» jnrürffjaltcnber mit ber Ginfüf)rung fird)lid)er

Heuerlingen fein roerbe 1
. 3n einem Schreiben an gerbinanb I. au§ Heu=

bnrg Dom 16. $)cai gab er ber Hoffnung Shisbrutf, anmät)lict) bie früher

oft ©etaiiicbten nnb ^iBtrauifajen üon ber (nnfttjaftigfeit ber päpftlicrjen

ßonjilsabücbten 511 überzeugen; sugteid) ftettte er bie 53itte, er möge ifm üon

bem Eintreffen be§ faiferlidt)en 33efd)eibe3 fofort benad)ricbjigen, ba bie» für

bie meitere £urd)füf)rung feiner SRtffton bringenb notmenbig fei
2

, liefen

33efcbeib erhielt i>ergerio burct) ein Schreiben gerbinanb» oom 21. 9Jcai 8
.

(Sr lautete aflerbing* nid)t fo, ba£ bamit im 3ntereffe ber ©a$e etmas ge=

monnen mar; ftatl V. ließ nämtid) fagen, er motte ftd) für feinen beftimmten

Crt cntfd)eiben, fonbern bie 2Bar)t unb einen enbgüttigen 53efd)tuB ben &ur=

fürften unb anbern Üieicfjsfürften übertaffen, unb er merbe jeben Crt an=

nehmen, ben bie Ü^eid)§ftänbe einmütig meisten. 3n 9tom r)atte man furg

$uüor burd) ben fpanifct)en SßuntiuS 9ead)rid)t erfjalteu, bajs ber $aifer DJcantua

annehme *.

9taa) bem 53efuct) be* barjrifdjen, fräniifdjen unb fdjraabifdjen Ereile*

Gnbe 3Roi nad) TOindjen 5iiriidgefer;rt, fanb 23ergerio bjer neue unb fefjr

ernfte Sdnrüerigieiten 5
, bie üon bem $an$ter Seontjarb üon @d ausgingen

unb in ber antifaifertierjen ^olitit biefe» üerfebtagenen 9ttanne§ itjren ©runb

tjatten. @d mar toäljrenb ber 5tbmefent)eit be* Dcuntiu* mit einem neuen

3>orfd)tag aufgetreten, ju beffen 9(nnaf)me er ben Öer^og äBUWw überrebet

fjatte
;
bemgemäB fotlten ^papfl unb ^aifer fia) einfach, ot)ne bie beutfd)en

Surften meiter 511 befragen, über bie 9tbn,altung be§ ^onjit* üerftanbigeu.

^aut III. fottte fid) üon 5\art V. juerft bie 3ufi4erung einer ftrengen £urd)=

fü^rung ber 33efd)Iüffe ber (Stmobe geben (offen, .aud) gegen bie ganje beutferje

Nation, menn eS nötig merben fottte, unb mit mächtigen Sfrmeen'. SBenn

ber ^ßapft biefe 3 uH4erun 9 beft^e, möge er üon fid) au» orjne meitere 33er=

1 SJergerio on Dticalcati öom 19. Oftai 1535 in ben 9tuntiatnrberid}ten I 390

391 394; DqI. 402.

2 9hmtiüturberid)te I 383 f.
3 (Sbb. 396 f.

4 2)a3 förieb DUcalcati an 5}ergerio am 13. Dftai 1535; 9hinttatnrbericf)te

I 379. 2)gl. ba$ ©^reiben 3)ergerio$ an fticalcatt ebb. 412 f.

5 93ergerio an ßarbinal Sang üon Salzburg Dom 28. üflai 1535 in ben Diuntiatiir-

berieten I 399—402. Serfeibe an ftteateatt üom 30. SJlat 1535 ebb. 402—405 ;
auü)

bei Laemmer. Mon. Vat. 175—177. 58gl. 3annen--^aftor III 18 378 f.
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hanblungen mit ben £urfürfien ober anberrt ^erfonen in SE)eutfd)Ianb eine

ihm beliebige ©tobt in Stalien als $on3tl*ott wählen unb befiimmen, bie

Simobe fofort anfünbigcn unb balb barauf eröffnen, auch ohne bie SDeutfcben,

wenn biefe auf bie einfache 5lnfunbigung nicht erfahrnen tooflten. Sie foHten

aber bann mit mächtiger §anb gelungen merben, ficb bei ben Entfdjeibungen

be§ $on5tl§ beruhigen. 23ergerio mie» auf bie Unburcbführbatfeit biefer

33orf<$läge Inn; e§ gelang ihm aber faum, ben §eqog Don feiner Meinung

abzubringen. £>er 9tuntiu§ burdjfcbaute übrigen^ ben ^an^ler Ed; er ernannte

fef)r gut, bajs biefer nicht au§ fattjoltfc&em Eifer, mie er fich ben Slnfdjein

geben mollte, fonbern ber alten 9MbaIität jmifdjen 33at)ern unb Cfierreidj

gemäB nur au§ §af$ gegen bie §ab§burger folch fchroffe 33orfcbIäge machte:

ber $aifer foKte in ber ^ongiteangelegenheit in $egenfa{3 ju ganj ^eutfd)=

lanb unb baburch in eine fchmierige unb gefährliche Sage gebracht merben.

23on einem barjrifdjen Kreistage in ber ^onjUSfac^e, ben öeqog 2Bilhelm

bor'her in 5luöjicht gepellt hatte, mar je|t gleichfalls feine Sftebe mehr.

5lm 6. 3uni fet)rte SBergerto nach 2öien jurücf, mo er bor ber gort=

fe|ung feiner fReife burch ba§ bleich enblich Klarheit über bie Stellung be»

$aifer§ jur CrtSfrage ju erhalten £)offte unb bie meitere Einrichtung feiner

gatjrt mit bem $önig unb beffen üiäten befprechen mollte J
. $ergerio ber=

fäumte nicht, bem $önig gerbinanb bar^ulegen 2
,

bajj e» höchP gefährlich

märe, menn er mitteilen nutzte, $arl V. fyahz fich für feinen Ort erflärt,

fonbern überlaffe bie 2öa£)I ben dürften; bie» tonnte nur ju einer DcattonaI=

fnnobe ober menigftens' gur 2Bat)l eine» für bie Sache ber Kirche gefährlichen

beutfchen ^on^ilyorte» führen.

3n einer bor bem 23. 3uni 1535 überreichten Eingabe 3 pellte 33ergerio

bem römifchen ®önig bringenb bie 9cotmenbigfeit Oor, bajj ihm für feine

roeitere gahrt ein Schreiben gerbinanb» I. an alle Stänbe unb greife be§

deiche» über ein §roifchen föaifer, $önig unb Sßapft erhielte* Einberpänbni»

in Setreff 90cantua§ mitgegeben merbe. Er tnartete jeboch umfonft auf eine

folche Erflärung. 3n ben weiteren 93er^anb(ungen am §ofe über fein fernere»

Vorgehen 4 mürbe ba§ ^nfinnen an ihn gepellt, er fofle ben gürpen junächft

nur bortragen, ma§ ihm ^aul III. befohlen habe; menn er aber au»brüdtich

nach ber Meinung be» $aifer§ unb $önig» über ben ^'onjilaort gefragt

merbe, fo folle er fagen, ,er glaube, baft t^re DJkieftäten bon bem SDiflen

1 *ßgl. 9hmtiaturberid)te I 26.

2 Söergerio an SRicalcati au3 SDßieii üom 18. 3uni 1535 in ben Nuntiatur«

berieten I 421 ff.

3 ftuntiaturberidjte I 424—426.
4 @r berietet hierüber in feinem ©djret6en öom 23. 3uni nadj 0lom; 9tun=

tiatitrberitf)te I 426-428.
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be§
s

j>apfte« nid)t abmeid)en merben'. 3n einem ©djreiben Dom 23. 3uni 1535

fegte iBergerio bem päpftlidjen fteheimfefretär Üficalcati bic fduuereu 33eben!eu

bar, bie er gegen ein fo(d)e§ ^oicje^cn hatte: mit einem berartigen 33efd)eib

fei nicf)t einmal bei gut fatrjolifd) gefilmten Surften im Sntereffe be§ ^on^U*

etmaS 511 erreichen, mtirjreub berfelbe bei ben ^rotefianten gerabc^u einen ber

,Qon3ilcfad)e unb bem Wnfefjen be» Apoftolifd)en ©tuf)Ie§ fd)öblid)en Erfolg

baben muffe. $a§ Mergef(U)riid)fte unb ©d)limmfte mürbe fein, roenn man

bie angefangenen töonylSDerhanblungcn jettf roieber einfd)lafen lie^e; biefe

müßten im ©egenteil im ®ang erhalten roerben, um menigften§ ju geigen, bajj

man e* Don feiten be§ Zapfte» an nid)t3 fehlen laffe; er merbe ba^er aud)

fo bie UnterbariMungen fortfeHen, fid) aber einftmeiten auf ben 23efud) ber

fatf)o!ifd)en Surften befdjränfen. Snjroifdjen möge fid) ^3aul III. bemühen,

eine unjmeibeutige (SrHärung $arl* V. für 9J?antua 51t erhalten ; mit biefer

(Srflarung in ber §anb mürbe ber 92untiu§ fofort aud) bie Stimmung be§

Königs gerbinanb unb aller beutfd)en fatfiolifcben dürften befommen unb fönnte

bann auf biefer fidjern ©runblage in bie Skrfmnbfungen aud) mit ben

^roteftanten eintreten. entfprad) aber ber ^otitif be§ mit bem Unter=

nehmen gegen £uni§ befcrjöftigtcn ®aifer§ nicht, je|t eine folcfje (Srflärung ab=

zugeben, bie ihm ©djmierigfeiten in £)eutfd)Ianb bereiten fonntc.

5Iu§ 9iom fchrieb 9ficakati an ^ergerio am 23. Suli 1535 \ ^aul III.

munbere fid), bajj $art V., ber ihm bereits früher feine 3uftimmung 511

DJfantua au§gefprochen b^abe, 3)eutfd)Ianb gegenüber mit einer entfpredjenben

(Srflärung jitrüdfjalte. $)er 9?untiu» fofle fieb auf feine SBeife baju beftimmen

laffen, bie 2Baf)I be§ Orte* ben beutfdjen Surften anheimstellen. Übrigen?

ermahne ber Dom lebrjafteften unb aufriebtigften ßifer für ba* balbige 3U=

ftanbefommen be§ ^on^ite befeelte ^apft ben 9hintiu§, er möge fortfahren,

jur meiteren görberung ber Angelegenheit fein 9ftöglid)ffe§ 311 tun. Am
29. 3 11 Ii liefs ^aul III. nod)ma(§ an ©ioDanni ©uibiccioni, feinen Vertreter

bei $ad V., febreiben 2
, er möge ben $aifer ju einer beftimmten (Srflärung

für TOantua gegenüber feinem 53ruber unb ber beutfdjen Nation bemegen.

5krgerio mirb injroifcben freie §anb gelaffen, ba er bie Sntentionen be*

^3apfte§ unb beffen feften 2Biüen für ba* guftanbetommen be3 &onjü» fenne

;

nur roirb er normal» gemarnt, fid) in ber Ort§frage auf unerlaubte 3U =

geftänbnifje einjulaffen, ba au eine «Stabt außerhalb Stalien» nicht gebaut

werben bürfe
:!

.

1 9hmtiaturberid&te I 448 f.

2 6bb. 462 5lntn. Elises IV cxxm. Sgl. ba§ Schreiben üon 9ttcalcatt an 3}er-

gerio Dom 31. 3ult 1535 in ben 9hintiatitrbericf)ten I 462.

3 ebb. 463.
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Sn-mMfchen hatte Sßergerio am 19. gult Don 2öien aus feine ^mette

Steife ins Üieid) angetreten. £)en legten Serhanblungen mit bem römifchen

$önig entfpredjenb moüte er feinen 2ßeg einfimeilen in (Srmartung ber bon

gerbinanb nochmals erbetenen faiferlidjen Intraort langfam fortfe^en unb

5unäd)ft nur fatholifdje gürften befugen, oor allen ben Sifchof öon Samberg,

baS £)aupt beS fränftfdjen Greifes, unb ben ^urfürften bon ber ^falj 1
. 3n

feinen Sendeten §ebt er nrie immer feinen eigenen (Sifer in ber ©ache ^eröor

unb betont ^gleich bie Vorteile, melcbe gerabe in bem gegenwärtigen 3 e^punfte

bem $aifer unb gerbinanb aus ber Sncmgriffnahme ber $onäi(Sfache erttmehfen,

fo baß ber ^3apft fid) bie gürften burd) entfebiebene görberung ber Angelegenheit

befonberS berbinben fönne 2
, 3n 9tegenSburg traf Sergerio bie ^faljgrafen

Philipp unb griebrich, bie ihn auf ben 15. September §u ber §)od^eit be§

festeren nach £>eibelberg einluben unb ihm bei ber SBeiterreife perfönlich baS

(Beleit gaben 3
. Seibe gürften besprachen in (SrgebenheitSfchreiben an ben

$apft, ihren (Sifer für baS $onjil funb^ugeben 4
. Erfüllte fchon bieg ben

^untiu§ mit größter greube, fo fliegen feine Hoffnungen noch mehr burd) bie

böchfi ehrenbolle Aufnahme, bie er bei bem lutfjerifdjen 9Dtafgrafen $eorg bon

Sranbenburg fanb.

Sergerio Ijatte anfangt gemäß feinem Programm, gunächft nur bei ben

fat^oltfdjen 3fteid)§fiänben borgufprechen, nicht baran gebadjt, biefen gürften

aufsuchen. 2HS er jebod) in Auburg erfuhr, baß ®eorgS ^Reftben^ $lnS=

bacb nur acht teilen entfernt fei, fliegen ihm Sebenfen auf, ob ber burd)

feine Serbinbungen einflußreiche ^TRarfgraf baS Unterlagen eines SefucheS

nicht fefyr übelnehmen merbe, befonberS ba eine Serüfjrung feines (Gebietes

nicht bermieben merben fonnte. Sergerio entfehloß fid) be§^alb fdmeß am

3. 5lugufi, (Seorg in feiner IRefibeng aufjufuchen. 2)er DJcarfgraf fanbte ihm

fofort ein ehrenbofleS ©eleit entgegen unb lub ihn ein, in feinem ©djloffe

abgufteigen. 3n Ansbach fetbfi mürbe ber Nuntius mit ben größten greuben=

be^eigungen empfangen; mährenb ber jmei Sage feinet Aufenthaltes fonnte

fich fein (Saftgeber in Aufmertfamfeiten gar nicht erfchöpfen. Sei ben Ser=

hanblungen über bie ^ongilsfrage geigte ber 9J?arfgraf guten SOßiHen unb

großes (Sntgegenfommen; er erflärte, baß gmar bie früheren 3ffeid)Stag§=

befchlüffe einem ßonjil außerhalb SDeutfchlanbS entgegenftänben, berfprad) aber,

1 9tatiaturberitf)te I 453-456.
2 @bb. 455. Über bie Senfförift, bie 3°*). £>aner in Samberg SSergerio über=

reitfite, }. @^fc§ in ber mifienfdiaftl. SSeilage ber ©ermania 1907, 9!r 48.

3 S3ergerio an Diicalcatt au§ fteumarlt öom 2. Stuguft 1535 in ben Nuntiatur»

berieten I 464 f; auef) bei £>efele=§ergenrötf)er IX 942—944.
4

SDiefe ©abreiben, öat. öom 4. unb 6. Stuguft 1535, bei Ehses IV cxn ff. 35er-

geriü fanbte fie am 7. Sluguft iwfy $iom
; f. Sluntiaturberiäite I 471.
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auf bie onbcm TOglieber bet Sdjmaltalbifcbcn Bunbct, ohne bie er für fid)

feine 3 u
!
fl9 e (jcbm löime, in einem ben Söünfdjen ^ault III. unb $arlt V.

«tfpreifcenben Sinne einmirrcn ju tooflett. Tie einem ftongil in Stalten etlt«

;

}egenftehenbcn
N
«K c i d) § t a 13§b e ) d) I i

i ffe Könnten burd) bie gürficn and) micber um-

pßofecn werben; fel)r gut aber fei et, bti$ ber ^apft fid) entfdjloffcn Oabc,

Dor bei Ametumg eineC beflimmten OrteS mit ben Surften barü6er öerfjanbcln

$ii (äffen, tüte et ielU gef$e$ef
mahrenb bie Befolgung ber Anficbt bet bat)=

rtfdien Rangiert Ed einen Branb gegen ^3apft unb ftaifet in Teutfd)lanb

nttgänben mürbe. 9lud) gegen bie Beibehaltung ber alten Sonnen auf bem

ftttt&U fjatte ®eorg ntcbtt einjumenben. Bergerio gemann bie Überzeugung,

er merbe fid) bemühen, auet) in biefem mid)tigen fünfte bie übrigen ^3ro=

teftanten Don ber Aufftellung neuer gorberungen abjubalten. Ten münblid)en

Erliiirungen bet DJcarfgrafen entjprad) ein Uon ifjm bem Dcuntiut überreiztet

©abreiben an ben
s

}>apft oom 4. Auguft, bat in ben untertänigften $lut=

brüden abgefant mar unb bie Hoffnung autjprad), bat in 9(utfid)t ge=

nommene föonjil merbe bie 3 lü i etl
'

a4t in ber Strebe befeitigen unb bie (§in=

(jett roieber IjerfteHen, moju er nad) 9JJöglid)feit müjurotrtctt entfdjloffen fei K

Tafj e3 fid) l)icr nicht bloft um fd)öne B3orte t)anble, glaubte Bergerio nidjt

bejmeifeln 31t bürfen : traten bodj bem DJcart'grafen, alt ber ücuntiut it)n auf

Die Berantmortung Ijinroiet, bie er burd) bie (Einführung ber neuen Serjre in

Betreff bet Seelcnljeilet feiner Untertanen auf fieb gelaben hatte, bie Brünen

in bie klugen. Er entfcbulbigte bie vorgenommenen Neuerungen mit bem

2Öun)d)e bet Bolfet unb bem Beifpiel anberer Stäube unb betonte, bafe aüe§

nur bit jum Konzil bauern foflte. Beim 9(bfd)ieb bemerkte ©eorg: ,3d) mottle

roohl, bafe ber gute ^>apft felbft bie menigen 3eidt)cn meiner Ergebenheit, bie

ich Tir in biefen jroei Sagen ermeifen fonnte, gejetjen (jütie, bann fönnte tdi

boeb fjoffen, bajj Seine ^eiltgfeit mich für feinen Tiener galten mürbe.

Empfiehl mich ihm auf» befte unb melbe ihm, baj$ td) 511 feiner Verfügung

ftelje/
2

9iad) all bem fanu man et oerftehen, wenn Bergerio neue Hoffnungen

für ben Erfolg fetner bat ^on^l betreffenben ÜRiffion unb für bie feier=

liebe BJicöergeminnung ber Abgefallenen f afete
3

. Er &ielt et jefct auch für an=

gemeffen, bat ganj proteftantijd)e Dürnberg ju befueben. Tort fanb er glciaV

1

2)iefe3 Oon bergerio 3ugleidj mit ben oben erwähnten Briefen ber ^faljgrafen

am 7. Sluguft nad) 9iom gefanbte ©treiben ift gebrueft in ben 9hintiaturberid)ten

I 472 3lnm.
2 Sßergerio berichtet au§füf)vlid)er über feinen Smpfang unb feine 5>erf)anblungeu

fotoie über gelegentliche Äußerungen beS Dtarfgrafen in feinen Schreiben an Siicalcati

oom 7. unb 9. Xuguft 1535 in ben 9hiiitiatuvbericr)ten I 468-471 474—477.
3

©ief)e DiuntiaturberidUe I 477 480 f; f. ebb. 482 f 5)iba$ Scf)reibeii.
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falls freunblicbe Aufnahme, deinen Antrag in ber ^ongilsfrage beantroortete

ber Ufat bahin, er merbe nict)t ermangeln, eine foldje $erfammlung -$u unter=

ftü|en, roenn fie im (Smöemerjmen mit bem $aifer unb bem römifdjen ®önig

abgehalten roerbe 1
.

SDer 33tfd)of Don Bamberg, 2Biganb Don Üfebroi|, bem $ergerio jroei

53reöen, eines an if>n perfönlidj unb eines an ben fräntlfdjen IheiS, über=

brachte, erflärte, bafj er mit 9Jtantua ober jebem anbern Ort einberftanben

fei, auf ben fiel) ber ^apfi mit bem $aifer unb bem ®önig gerbinanb

einigen mürbe 2
.

sIuch ber 33ifd)of öon SSür^burg, ®onrab bon jungen,

fprach fid) tro§ ber Don feinen Letten erhobenen ^öebenfen in bemfelben

©inne au» 3
.

3närüifcf)en mar bie $unbe Don ben glängenben Erfolgen ®arls V. in

SuniS nach 3)eutfchlanb gebrungen. @ie erfüllte ben Nuntius mit neuen

Hoffnungen; be!am boeb ber ®aifer babureb gegenüber ben beutfdjen gürfien

bie §änbe frei, fonnte nötigenfalls ben ®er)orfam mit ©eroalt ergingen unb

brauste nicht mehr jene büplomatifchen TOdficbten matten %n (äffen, aus benen

fid) feine bisher auSroeicbenbe Haltung in ber Srage beS ^on^ilSorteS er=

flärte. SDer ^3apft, meint $ergerio 4
,
möge unter biefen günftiger gemorbenen

33ert)ältniffen bie Gelegenheit ergreifen unb ®arl V. ermalmen, je£t feine

Autorität me^r gur Geltung gu bringen. Sßenn ber ®aifer bieS auch nur

einigermaßen tue, fo fei jje|t bie befte 9IuSficbt für balbigeS 3 uPanoe^ommen

unb frieblicbe Sagung beS ^on^ilS. 2Iber auch für bie $urie liege bie

9cotroenbigfeit cor, bie ©acbe nun unmittelbar im 5lnfcbluj3 an bie bem=

näcbftige 33ot(enbung feiner TOffion eifrig meiter 51t betreiben, ba eS bem 5In=

fet)en beS ^ßapfieS unb ben Sntereffen ber Kirche einen nicht mehr gut ju

machenben Schaben bringen mürbe, roenn ber jetzige günftige 5üigenblid un=

benutzt oorüberginge. SBergerio mteberholt babei feinen febon öorher 5 gemachten

$orfcb!ag, nach $ollenbung feiner Üteife fofort nach ^om ju fommen, um

^ßaul III. münblicb Bericht ju erftatten unb bann Don bort allenfalls auch

1 ©tefje 9htntiaturberitf)te I 478 ff.

2 Sergerto an 9licalcati aus ^Bamberg dorn 9. Slugufi 1535 in ben 9tatiatur=

berieten I 479 f. 2)a§ 6<f>reiben be§ S3if$ofS äöiganb Dom 11. Sluguft an ben ^apft

auSjugStueiie bei Ehses IV exm; t>gl. ^hintiaturbericEite I 480.

5 SSergerio an 9UcaIcati aus SBüraburg oom 15. Sluguft 1535 in ben Nuntiatur»

berieten [ 488—490. 5)a3 ©^reiben beö S3ifcf)of3 an ben «Papfi öom 17. Sluguft bei

Ehses IV cxiii.

4 SBergerio an IRicalcati au£ Söüraburg öom 15. Sluguft 1535 in ben 9hmtiatur=

berieten I 485—488. 3n biefem Sinne ftfjrieb Oticalcati an ben -ttunttuS ©uibiectont

am 28. Sluguft 1535; Ehses IV cxxm f.

5 Sßergerio an IRicalcati aus Samberg Dom 9. Sluguft 1535 in ben Nuntiatur»

berieten I 480 f.
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jum ßaifer 311 geben, um biefen über ben ©taub ber ßonjilöfadje in Deutfcfc

lanb 311 informieren l
.

9fad) bem 53efud) ber alten Söifdjofftäbte in grauten lenfte 53ergerio feinen

2£eg über fv)eibelberg 311m 9M)ein.
s
3iod) freubig erregt bnrd) feine biet)erigen @r=

folge, afjnte er ntd)t, bafe tyffl eine gro^c @nttaufd)ung beoorftanb. 3)iefe tarn

Don bem Shtrfürften Subroig oon ber
s

$faf3, ber 3tr>ar äuBerüd) nod) für tatljo--

lifd) galt, aber bereite ftarf unter proteftantifcfjem @influf)e ftanb. £er Ücuntiu»

erreichte e» nur unter großen Scrjroierigfeiten, Dom $urfürfien überhaupt an=

gehört }u werben 2
. Snbltef) am 24. Muguft gelang e§ ifym, Dorjufommen unb

feine Werbung anjubungen. 3n ber Antwort, rocldje ber fturfürft jdjriftlid)

erteilte
15

, bantte er |K>ai bem ^apfte unb lobte feinen (Sifer für ba§ ftonjil,

erklärte aber, baß bie früheren 9teid)»tag»be}d)lüffe Unn nid)t erlaubten,

SRantuä, eine ttalienifd)e Stabt, als £on3il*ort an|une^men. Dtoeb roeit

fdjroffer Ijatte er fief) juoor in ber münblid)en 5krf)anblung mit bem Dtunttu»

btefem gegenüber bafjin au§gefprod)en bap e§ meber ^3aul III. nod) bem

^üifer in ^erbinbung mit bem ^apfie, fonbern nur bem Üieidjstage julomme,

ben Crt für ba» £on3it 31t beflimmen. i^ergerio roeift in feinen 33ertd)ten

nad) 9rom auf bie Diotroenbigfeit bin, biefe gefaljrlicrje SInfid&t, bie, roenn fie

nod) mefyr 9(nf)änger fänbe, 311m Diationalfonjil führen tonnte, entfdjieben 311

befdmpfen; ber ^apft jofle fidj bemühen, burdj ben $ai)er ben Shirfürfien Don

biefem etanbpunft ab3ubringen; ^ergerio felbfi Oerfudjte aud) burd) bie gut

fatf)olifd) gefinnten trüber be» $urfürften auf biefen einroirfen 311 laffenj er

fdjrieb be*f)alb an biefe 5
roie an ßönig gerbinanb 6

.

s

3üigefid)t3 ber Spaltung, meiere ber erfte rocltlidje ^urfürfl einnahm,

mar e§ für 33ergerio fer)r erfreulieb, baj$ er bamal* 0011 einer Ütei£)e anberer

gürften unb Prälaten günftige $introorten erhielt: fo Don bem 3)eutfd)=

orbeuemeifter 2DaItt)er Don Gronberg , ben ^ergerio in feiner Ütefiben}

Rergentijeim aufgefudjt Ijatte
7

; bann oon bem 33iferjof Oon ©peier, ^Ijilipp

1 Söergerio toanbte fid) auef) an ßönig $erbinanb (£eibelberg 1535 2Iiigu|t 24,

in ben 9iuntiaturberid)ten I 491 f) mit ber Sitte, feinen Antrag auf Berufung

naef) ftom jur münblidjen 33ericf)terftattung beim Zapfte 31t untcrftüijen. ©r felbft

erneuert abermals in feinem Sd&reiben an ftieakati Dom 26. Sluguft (ebb. 500 f)

feinen 23orfcf)Iag.

2 9iuntiaturberid)te I 493 f Slnm.
3 6bb. 493-495. 33qI. Ebses IV exiv.

* 3}gl. bie 33ericf)te 5}ergerioS an 9iicalcati auö £>etbelberg üom 24. Stuguft unb

aus Speier Dom 26. Stuguft 1535
(

s

}}untiaturberitf)te I 495 ff) unb fein Sd)ieiben

an ßönig tferbtnaub aus Speier com 26. Stuguft (ebb. 501—503).
5

SJqI. 91untiaturberid)te I 500. ,; @bb. 503.
7 Über befjen Slntmort an ben ^apft nom 20. Stuguft 1535 Dgl. 9hintiaturbeiirf)te

I 490 Knut
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don gler§6eim 1
; bem 33ifchof §einrich bon 2öorm§, ^falggrafen bei Üftjein 2

;

bem SDtarfgrafen Sofjann Wibrecht bon 23ranbenburg, ®oabjutor bon 9Jtagbe=

bürg unb galberftabt, al* Statthalter be§ abroefenben $arbinal§ Wibrecht in

931ain5 3
; bem ®urfürften öon 2rier, 3or)anne§ bon 9ttej$enhaufen 4 unb bem

®arbiual bon Süttich, ßbertjarb bon ber 2ttarf 5
. Sejjterer fpracb feine Anficht

bat)m au§, er ()a(te ba» ^onjil für ein aüerbing§ fein: gefährliche*, aber bei

bem ©tanb ber ©inge auch unumgänglich nötig gemorbeneS Heilmittel; bie

bisherige 5Irt be§ 23orgel)en§ billigte er burdjauS, mie er ftch auch für Dftantua

al§ einen fe^r geeigneten Ort erflärte. ©er §er$og Sodann bon ®Iebe, ben

Sßergerio in ©üffetborf befugte, gab groar mit 9tü<fjtd}t auf feine 33erbinbung

mit granfreich eine mehr gurürft)altenbe Antwort, inbeffen mar fein benehmen

boch berart, baft fein SInlafj gu ernften 53eforgniffen borrjanben fchien
6

. ©en

^er^og bon ©elbern fonnte ber Nuntius nicht {jerfönlich fprechen, ba <SöIbner=

Raufen bie ©egenb um fünfter unficher machten ; er manbte fich be§£)alb an

biefen dürften fchriftlid)
7

. ©er ^urfürft germann bon 2Bieb, ben SBergerio,

nachbem er in Äöln bergeblich auf feine Sftücffehr au§ SBeftfalen geroartet,

in ^ßaberborn traf, geigte miber (Srroarten in ber ^ongilsfa^e erfreuliche*

(Sntgegenfommen 8
.

©o festen ber bisherige Verlauf ber IReife, nadjbem bie meiften fatt)o=

tifdjen gürften befugt maren unb unter biefen nur ber Sßfäljer eine feinb=

feiige galtung eingenommen hotte, ben beften Hoffnungen gu berechtigen,

mie 2Bergerio, ber fidj immer bemühte, feine eigenen 53erbienfte mögftcrjft

herborgufjeben
,

auch burch griebrich üftaufea an ben ^apfi ^atte fchreiben

taffen
9

.

©er fchroierigfte Seil feiner Üftiffion ftanb jeboch bem *ftuntiu§ noch bebor.

5luf einer fech»tägigen, infolge be§ Eintritts ber falten SahreSjeit fefjr be=

1 Sergerio an IRicalcatt aus ©peier Oom 27. Sluguft 1535 in ben Nuntiatur»

berieten I 503 f. Sie Stnttoort be3 23i|ctjof§ an ben ^apft üom 28. Sluguft ebb. 504 2Inm.

2 SSergerto an Sfticalcati au£ SDßormS Dom 29. Sluguft 1535 in ben Nuntiatur-

berieten I 505.

3 SSergerio an fRicalcati au3 ÜDkina Oom 4. ©eptember 1535 in ben ^untiatur=

berichten I 508 f.

4 aSergerio an gticalcati au3 ßoblena r>om 7. (12.?) September 1535 in ben

5Ruutiaturberid)ten I 513.

5 2)ergerio an Oiicalcati üom 24. «September 1535 in ben 9tatiaturbericfjten I

516—519, toaf)ri"$einli<$ au3 £urj (SSergerio fdjreibt £oüi)
;

ogl. Ehses IV exiv 2t. 9.

6 SSergerio an üticalcati üom 15. Oftober 1535 in ben 9tuntiaturbericf)ten I 525 f.

' $a3 ©c&reibeu, bat. (Sffen 1535 Oftober 18, in ben 9hintiaturbericf)ten I 527 f.

3 SSergerio an fticalcati au<S ^ßaberborn üom 22. Oftober 1535 in ben «Nuntiatur»

berieten I 528 f; ügl. 532. S)ie Stnttoort be3 Äurfürften an ben $apft üom 22. Of-

tober ebb. 529 Stnm.

'•> Wlaini Oom 7. ©eptember 1535 in ben ^untiaturberichten I 511 f.



Öergerio in Berlin unb Wittenberg.

chmerlichen Üteife Don ^aberborn nach Qattc 511m ftarbinal 9Ubred)t fron SRaiity

jatte er Gelegenheit, bie fetttbfeltgc (skfinnung ber proteftantifd)cu BeDölferung

mter perfönlicher Ö5ef af)r fennen |n lernen l
. Bon feinen Berhanblungen

nit bem ftatbtnal* befriebigt, begab er fid) Don öafle nach Berlin 51t

)em tfurfürfteu 3ond)im IL, welchen Übtest eben nod) burd) ben V)inwei*

nif ba§ jefct fieser beoorftehenbe ftonjil Don ber offenen Annahme beS

Luthertum* hatte jurücfgalten tonnen ^. Um fo größer mar bie Befriebigung

HergerioS, als fid) and) biefer Surft entgegenfommenb auSfprad). $ie fd)rifb

iid)e Slntmort 3ofld)imS enthielt aflerbingS Derfchiebene Borbehalte ; er erflärte

lieh unter ber BorauSfe^ung
, bafe ber ^aifer unb ber s

-)3apft ber B3af)l

DcantuaS jugeftimmt hätten, mit biefer ©tabt einoerftanben unb fteflte 91n=

nähme ber &ön3ilsbefchlüffe in 9luSficht, fofern fie üon bem göttlichen HBort

:mb ßöangelium nicht abmidjen 4
.

Xuf bem Wege Don §alle nach Berlin fam Bergerio burd) baS ©ebiet

)eS in 2Bien meilenben ^urfürften 3ohann g-riebrid) Don <Sad)fen. Sie

Sefahr, biefeS ganj lutherifche £anb ju burchjiehen, mürbe noch Dermel)rt

Durch baS Auftreten ber ^3eft. ^ro^bem liefe fid) ber DZuntiuS nicht ab=

galten, nahm jeboch ber Seuche megen nicht in einem ber Dörfer, fonbern in

Wittenberg Cuartier. 3 U feinem (Srftaunen fanb er bort burd) ben furfürft=

[ichen Hauptmann £>anS ^ftejsfd) eine überaus juDorfommenbe Aufnahme. 9IIS

Wohnung mürbe ihm baS furfürftliche Schloß angemiefen, mo er auch ©e=

[egenheit hatte, in ber Capelle einen lutherijcfjen ©otteSbienft fennen ju lernen.

3(lle Bezeugungen ber (^furcht, bie einem Nuntius jufommen, berichtete Bergerio

nach 9tom, feien ihm mie in ber guten alten Qtit ermiefen morben. DJce^fch

unb anbere Beamte ergingen fich in großen Lobeserhebungen beS fonäilS=

freunblichen ^>apfteS. 2lu§ biefem Verhalten ber größten ©egner beS ^eiligen

Stuhles fchöpfte Bergerio Hoffnung unb Sroft. 3ftl feiner Meinung, bajs

öie 51nfagung ber allgemeinen ßirchenoerfammlung bem ^roteftantiSmuS Diele

Anhänger entgehen bürfte, mürbe ber Nuntius beftärtt burch bie Begegnung,

welche er in bem furfürftlichen Sd)loB mit bem Urheber ber beutjehen

©laubenSfpaltung hatte. Luther, ber in Begleitung Don Bugenhagen er=

fchten, hatte feine beften Kleiber angelegt, eine golbene ftette umgehängt, fid)

iorgfältig rafieren unb baS §aar jurechtmachen laffen; benn, fagte er 511

feinem fid) munbernben Barbier, er müffe Dor beS ^apfleS Botfd)after jung

erfcheinen, bamit biefer benfe, er tonne noch DieleS anftifteu. liefen 3lüea
*

1 Söergetio an föicalcatt au$ §aUe 00m 3. üftooember 1535 in ben 9hmtiatnr=

berieten l 533 ff.

2 93ergerio an Sticalcatt anö §aüe üom 5. Dtouember 1535 in ben 9innttatur=

berieten I 535 f.

3 Wuntiahirbericfjte I 534 536. * 6bb. 537
f.

f aftor, ©ei$i$te ber «ßäpfte. V. I.—4. Vtt|L 4
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erreichte er aud&. 23ergerio bemerft in feinem Berichte nach 9tom, Sutrjer

fei fo fräftig, bajs er, obmof)! 50 3ö^re alt, feine 40 $u fein fdjeine. SE)a§

erfte, ergäbt 53ergerio meiter, roa§ er mich fragte, al§ ich fdjroieg, mar, ob

ich in Italien bon bem (Gerücht gehört fjabe, ba§ bon tljm gehe, bafj er ein

trunfener SDeutfcher fei. 3m weiteren ©efpräch rühmte fich Sutfjer feiner

$erbinbung mit Katharina 23ora unb berteibigte bie eigenmächtige 2Öeihe

öon ^Heftern feinet Anhang*. $ergerio hörte alle feine fjerau§forbernben

33emerfungen mit großer Überminbung an unb entgegnete nur hiß unb ba

mit ein paar Sßorten; feine 3 llrütfhaltung tjatte jeboch ein ßnbe, al» Sutljer

erflärte: ,3Bir finb burch ben ^eiligen ©eift ber 5E)inge aller gemijs unb be=

bürfen gar feines (Soncilii, aber bie (Sljriftenfjeit §at es nötig, bamit fie bie

Irrtümer erfenne, in melden fie fich fo lange befunben Ijat.' 2ll§ Sßergerio

biefe 5InmaBung rügte unb bie grage ftellte, ob benn Sutljer meine, bafe bie

unter bem ©chu|e be§ ^eiligen @eifte§ tagenbe $erfammlung ber allgemeinen

Kirche nur ba§ ju befdjlietfen f)abe, roa§ er für gut halte, unterbrach if)n

fein ©egner mit ben 2Borten: .3$ mifl bod) fjinfommen auf§ ßoncilium,

unb ich miü meinen $oj)f berlieren, menn ich nicht meine <Sä|e gegen bie

gange 2BeIt berteibige; roaä au3 meinem $Runbe geht, ift nicht mein Qorn,

fonbern ber Qorn ®otte§.'

9Iu§ ber mehrmals roieberf)oIten ©rflärung öutfyer*, er merbe fidt) in

^antua ober in einem ähnlichen Orte einfinben, fchlofj $ergerio fefjr boreilig,

bafj hiermit auch ber $urfürft bon ©achfen einberftanben fei. Über feine

benfroürbige gufammenfunft fanbte er am 13. Dfobember bon Bresben au§

einen eingeljenben Bericht an ben (Seheimfefretär be§ SßapfteS. (Sr fchilbert hier

auch £utf)er§ äußere (Srfcheinung, betont fein mangelhafte» Satein unb baS

^)ämonifche in feinem SBefen; einen befonber§ tiefen (Sinbrucf machten ihm

bie unruhigen, tiefliegenben klugen be§ großen ©egner§ be§ $apfitum§, aus

benen ein gemiffe» geuer bon iftaferei unb 2But t)ert)orIeuct)te 1
.

1
-ifteben bem bereits tton ^aftaöicini (1. 3, c. 18, n. 6) benutzten unb öon Sämmer

(Anal. Romana 128 ff), bann nochmals Durch Gantü (Eretici II 107 f) unb $rieben3=

bürg (in ben ^untiaturberichten I 539 ff) veröffentlichten S3erict)t 2}ergerio§ Dom

13. 9tooember 1535 vgl. noch 2ßal<h XVI 2296 ff. ©iefje auch ßöftlin, Sutfjer II 5 370 f.

2öa3 <5arpi (I 77 ff) über SSergerioS Unterrebung mit ßutfjcr berichtet, ift unfontroHierbar.

Safe ©ijt (33ergeriuS 45 ff) fich in tiefer ftrage etttmS $u leicht ju ©unften SarpiS

entf ct)teben Jjat, betont bie £>iftor. 3eitfdjrift V 207 f, roo zugleich mit 3iecbt bemerft

roirb, baß JöergerioS 23ericr)t aueb nidjt ganj guoerläffig ift. Safe nidt)t Cutter, fonbern

$ergerio bie Begegnung üeranlafete, ift fidt)er. ©inen anbern i$aU, in bem SSergerio

nictit bei ber SCßatjrtjeit bleibt, f. in ben 91untiaturberidjten 1 351. ®ie eiligen Sdtjlüffe,

bie S3ergerio aus ben SCÖorten SutfjerS über fein kommen nach StRantua auf ein ©in=

oerftänbniS mit bem i"ädt)fifcf)en ßurfürften 30g, führten aueb bie mafegebenben $erfön=

Itct)f eitert in 9lom irre;
f.

Elises IV cxvni 8.



Slblefjnung be$ Äonjilö Öurcf) bie Scf)malfaft>ener dürften. 51

Ben Berlin begab ficf> 3krgerio 511 f)ftjog ®eorg Don 8ad)fcn, ber

in feiner Slntmort an ben papft feine entföiebenc Billigung SKottiuaS au*=

iprad), ba* er fd&on früher alfi geeignet bejeidjnet f>atte l
,

Cl blieb jefct, ba ber 9htlttiufl ba* eine ber beiben Häupter be*

Bdjmallalbifcften Sllttbeft, ben 2anbgrafen P)üipp bon £>effen, fdjon früher

in SBien getroffen fyatte-, nur nod) übrig, ba? anbete öaupt, ben Äurfürften

oofjann griebridj tum Staffen, aufjufueben. tiefer fuebte einer Begegnung

mit 33ergerio anigtttoei^tn, allein legerer liefe fid) nid)t abmeifen. (5r wartete

ben Aurfürften in Prag ab unb braute feine Anträge perfönlicb mit Gruft

unb SBftfbc Dor. 3n biefer münblid&en 33erf)anblung erflärte 3ofjann grieb=

rieb SRaittua 3U)ar nic&t getobt für unmöglich, mies aber jugleicb ö»f bie Üieid)3=

bejdjlüffe Ijin,' roelcbe ein $on$it in Teutfdjlanb forderten. Sine enbgültige

Olntiuort lehnte er bureb bie (Srftärung ab , er müffe erft mit feinen im

Segembei 311 3d)malfalben ^ufammenfommenben 33unbesgenotfen ^üdfpradje

nebmen
;

hierfür möge 93ergerio feine Anträge fd)rift(id) einreichen 3
.

Tie am 21. Sejember auf bem 33unbe»tage 511 Sdnnalfalben aufgefegte

Xltttooti auf bie öom 1. £e$ember 1535 batierte SBerbung 2krgerio» 4

mürbe Don bem fturfürßen 3of)ann griebriefc öon Sacbfen, bem § er3°Ö

8ftonj Don 53raunfd)meig Lüneburg unb aud) Don bem Sanbgrafen ^fjüipp

Don Reffen untergebne*. Sie gab flar $u ernennen, baß bie Sdnnalfalbener

neb ifyre« politifeben Übergeroicbte~ gemiß maren unb ba* RonjÜ(
meld)e§ fie

in ben 3eiten it)rer Scbmäcbe geforbert tjatten, nunmehr, ba e§ angeboten

rourbe, Don fidj )U meijen gebauten 5
. 53et ber allgemeinen, aueb in pro=

teftantifeben Areifen meit Derbreiteten Stimmung für ba» Aon^il magten bie

Bcbmalfalbener Die» nidjt ganj offen au»jufpred)en
;

beutlid) unb unter

Scbmafmngen auf ben ^3apft Dermarfen fie jeboeb in i^rer Wnttoort jebe» Ronftil,

auf metebem ber ^apft gorm unb Crbnung beftimme, überhaupt iebe 33er=

iammlung außerhalb Seutfcblanb». 2Benn fie aud) ein Aon^it für nötig

bielten, fo müffe e§ boeb ein ganj freies fein, auf meinem bureb ba§ gemein=

tarne Urteil be« &aifer?, ber Könige, Potentaten, gürften unb Cbrigfeiten

geeignete unb unparteiifebe Seute au? alten Stänben gemäht mürben,

roelcbe bie Üteligion^ftreitigfeiten ju unterjueben unb nadj ©otte* 3i3ort

enticbeiben Ritten 6
.

1 Sief)e 9iiinriaturoerid)te I 547 ff unb Elises IV exiv.

2 Siebe oben 6. 38.

3 ©ietje ben SBeridjt SpalatinS im Corp. Ref. II 982 ff. 93gt.
v

3hintiaturbevtcf)te

I 55S 51. 1 ; Ehses IV cxv.

* ©ebrutft im Corp. Ref. II 991 ff.

1 Urteil t»on ß. K. Mensel II 78.

Corp. Ref. II 1018— 1022. 53gl. Ehses IV cxvi— c xix.

4*
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bie ©chmalfalbener fich boch roohl barüber flar waren, ba£ ein

folcheS ^on^l ntd)t möglich mar 1
,

bemiefen fie mit 2Iuffteflung biefer

gorberung nur, baj5 fie eine allgemeine $irchenberfamm(ung überhaupt nicht

wollten.

ßharafteriftifch für bie abfolut ablehnenbe Haltung ber ©chmalfalbener finb

namentlich bie 5luSftelIungen betreff» gorm unb Orbnung beS ^on^ils. 2Ils

Klemens VII. biefe gmei Safere öor^er feftfe^en wollte, Ratten bie 9teu=

gläubigen bagegen proteftiert. ©ie bezeichneten in i^rer 2lntroort ein folctjeS

Verfahren al§ hinterliftig ; ba§ gleiche ^räbifat erteilten fie auch bem neuen

$apft, obwohl biefer erllären liefs, e§ foüe bem berfammelten ^on^il felbfi

überlaffen bleiben, barüber gu fjanbeln unb 51t ratfchlagen, in melier SSeife

ju »erfahren fein werbe
;

ja fie Verlangten je|t, es fofle bie§ Dörfer ausgemalt

werben, unb ^war, wie fie in ihrer Antwort weiter ausführten, berart, baf;

bem ^apft als ihrem ®egner gar fein (SinfluB auf bie ©onobe geftattet

werbe, weil berfelbe nicht als Ütichter auftreten fönne, fonbern lebiglich als

Partei, ja als Ungefragter erfcheinen müffe, um fich über feine Safter unb

Srrtümer 5U rechtfertigen
2

.

SDie ©djmalfalbener mürben in ihrer ööflig ableljnenben Haltung gegen

ba§ bom Spapft angebotene ^on^il beftärft burch §einrich VIII. bon (Snglanb

unb burch grang I. bon granfreid).

3)er englifche &önig hatte eine befonbere (Sefanbtfchaft nach Schmal

falben gefdhicft unb bort ben Antrag gefteflt, fich mit ihm befonberS für bie

Ablehnung beS DJtantuaner $onjilS foroie jebeS anbern ^on^ils, auf welchem

ber ^ßapft ben $orfi| führe, ^u berbünben; er Wolle ©efenfor ber 2IugS=

burgifchen $onfeffton fein, wenn man nur ben einen ober ben anbern 9Utifel

nach gemeinfchaftlichem (SinberftänbniS berbeffere 3
.

Sludj Sran§ I. umwarb bie ©djmalfalbener unb fuchte fie in ihrer

Cppofition gegen $aifer unb $apft ju beftärfen. ($r fürchtete, roie ber

oenetianifche ©ejanbte wofjl erfannte, menn auf einem ^ongil ber religiöfe

Ausgleich ju ftanbe fomme, bie SBieberherfteüung ber Autorität $arlS im

deiche 4
, hiergegen würbe alles aufgeboten. SSäljrenb grang in feinem

Sanbe graufam gegen bie ^eugläubigen borging, fteHte er fich ben proteftan=

1 (Sine ©tinobe, toie bie ^roteftanten fie Verlangten, fagt Riffel II 494, ,toürbe

in ttjrer bunten, ungeheuerlichen ©eftaltung ben franjofiftfien ÜJtattonalfonbent bei Leitern

übertroffen fjaben*.

2 Sierje fi. %. Mensel II 78. 3ur ßrittf ber Stnttoort ber ©d&malfalbener t>gl. nodj

Pallavicini 1.3, c. 18, n. 11 ff; 25u$olfc IV 303 f unb Elises IV cxvi—cxix in

ben 9}oten.

3 cSietje Pallavicini o. q. £. n. 15. <8gl. ftanfe, @ngl. ©efcf)i(f)te I 201.

4 ©iefje bie Delation be3 ©iuftiniani t>on 1535 bei Alberi 1. 6erie I 159.
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Hfc&en Stäuben ©eutfälanbfi al* g^u^mn ttlib grttuttb bar. 3m £erbft be§

3al)re§ 1535, gerabe al« ^ergerio bie beuifdjen $öf« bereifte, mahnte ber fran=

pftfifd^c (Befenbte ©uiflaume bu Qettat) bie proteftantifdjen Surften £eutfd)lanb3,

üe möditen in feiner SBeiff in ein allgemeines töonjil einmütigen, mie e§ $arl V.

nnb $aul III. anftrebten; ba auf einer folgen 5krfammlung bie 3timmen=

mebrljeit auf leiten ber benannten fein mürbe, märe e§, im gaüe fie ju ftanbe

fcime, nm bie 5ad)e ber 2ntf)eraner gefd)el)en. S 1^* ^ atte oer ^efanbte

Den Auftrag, bie Berufung Don 9tationa(fon$iIicn in Stallen v
granlreid)

nnb Gnglanb |U betreiben l
.

ßine gan$ anbere 6pradje füfjrte ber Vertreter Statt)
1

I. in Rom. Al§

bei eben jum ^arbinal ernannte 3ean bu 53eHar; ßnbe 3uni 1535 borten

abgeorbnet rourbe, erhielt er Don bem boppeljüngigen , bie Religion nur jU

politifdjcn 3raea
*
en miBbraudjenben granjofenfönig ben Auftrag, bem ^ßapfte

bie fc&önften 3?erfid)erungen bejügtictj ber görberung be* ^onjitö unb ber

3urüdfül)rung ber beutjd)en ^roteftanten jur £ird}e abzugeben. ^id)t§, fo

füllte ber arbinal beteuern, erfefme granj I. fo fetjr, al§ ein gute» fatfyolifdje»

tfonsil §ur ^u§rottung ber Srrlefyren. betreff» be§ Crte§ fei ber $önig ent=

fdjtoffen, ber Meinung unb bem Hillen be§ heiligen 33ater§ %u folgen, fo=

raoljt megen ber päpftlidjen Autorität mie aud) megen ber befonbern 3U =

neigung unb Grgebenljeit gegen bie erhabene ^erfon ^3aul§ III., ber genüg

bei allen §anblungen nur ba§ 2öot)I unb bie 9tut)e ber ßtjriftenljeit im

Auge r)abe. Seine 33erl)anblungen mit ben $roteftanten, fo lieft ber $bnig

roeiter Derfidjern
,

beredten , biefe jur Anerfenmmg ber fjöcfyften ©emalt

be* ^kpfte» al» be» Cberljanpte* ber allgemeinen $ird)e 511 bemegen; bei

günftigem gortgang berfelben !önne ^aul JLII. an bie Berufung eine§

^on^il* nad) 9tom gefjen unb bort feine Autorität gefd)irft unb glanjDoü

entfalten

!

2

2d)öne $erfid)erungen ganj äfjnlidber Art erhielt aud) ber im Sanuar 1535

al» SftmiiuS nad) granfreid) gefanbte
s

-öifd)of Don §aen$a, Ütobolfo ^ßio Don

Catßi, ber am 17. gebruar am föniglicrjen §)oflager 511 St=©ermain anlangte 9

1
Stefye bie Mitteilungen, bie ©. bu 33etlal) bem englifajen ©efanbteu 9Jtont$

im September 1535 machte, in ben State Papers VII 626. 23gt. Bourrilly, Guillaume

du Beilay, Paris 1904.

* S)ie Snftruftion für 3ean bu ^eßarj, bat. Gorbte 1535 $unt 24, bei Le Plat

II 520 ff- Sgl. £efele--$ergenrötf)er ix 873 ff; Ehses IV cxxi 91. 1 unb Bourrilly,

Le card. J. du Beilay en Italie, Paris 1907.
3 Über (Törpts Dieife unterrichtet fein * Schreiben au jRtccUcati , bat. £t=©er-

matn 1535 ftebruar 19: *Scrissi a V. S. da Genova alli quatro et poi di Leone

alli XI . . . gionsi qui alli XVII. Lett. d. princ. X 179 b
. ^äpftl. ®ef)eim=

Ol r et) t D.
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unb in ber golge^eit ftet§ in ber 9iähe gtan^' I. blieb K (Stteich in ber

erften ^ubienj, bie ßarpi fjatte, lobte ber $önig ben feften ßntfchlujj be§

^apfieS, ba§ ®onäü abgalten, unb empfahl al§ Ort Surin; gugleid)

berbreitete er fidj über feine Bemühungen , bie beutfchen ^rotefianten jur

Unterwerfung unter ben ^eiligen ©tu^I gu bewegen. 2U§ ber 9hmtiu§ fpäter

auf bie ßonjilSongelegen^ctt gurüdtam, erklärte gran§ L, er fei einer folgen

$erfammlung noch immer fe^r geneigt, allein ber ®aifer gefje barauf au§, fie

nur an einem Orte ftattfinben ju laffen, mo er £)err fei, ma§ granfreicb nicht

gugeben fönnc. £>iefe ©d)Wierigfeit mürbe bann bon fran^öfifdjer ©eite immer

mieber hervorgehoben, um einer feften 3u
f
a9 e 3U entgegen, ßarbi war un=

ermübücb in feinen (^egenöorfteHungen ; er erreichte e§ gule|t, bafj ber $önig

bebingung§meife feine 3u(iimmung gu DJkntua gab 2
. 2luf ©runb biefer

(Srflärung wie ber SSerfidjerungen , welche ber $arbinal bu 53eüat) erteilte,

fonnte man fidj in 9iom ber Hoffnung Eingeben, bafe bon feiten $ranfreicb§

bem gufammentritt be§ ^onjtlS menigfienS feine ^inberniffe bereitet mürben 3
.

SSergerio, ber am 7. SDe^ember 1535 nach 2Bien jurücfgefe^rt mar,

hegte bezüglich ber (Srgebniffe feiner $eife noch immer eine fehr optimiftifche

2Iuffaffung
4

. (§§ mar ihm in ber %at gelungen, bie burdj bie Haltung

$temen§' VII. entmutigten unb erbitterten ^at^olifen S£)eutfchlanb§ mit neuen

Hoffnungen in 33ejug auf ba§ ^onjil $u erfüllen 5 unb bie brofjenbe Regelung

ber fachlichen grage auf einem ^ationalfon^il ju berhinbern. Biel mehr al§

biefen negatiben (Srfolg f>atte er jebod) nicht erreicht 6
; benn wenn auch bie

fatholifchen ©tänbe mit 9lu§nahme be§ ^ßfäläer§ fidj mit 5Dkntua al§ ^on^ilSort

einberftanben erklärten, fo wollten fie bocb ^uerft bie 3uftimmung be§ ®aifer§

erlangt miffen; biefer aber berharrte noch immer in feiner gurüdhaltung.

5luf einen Seil ber ^ßroteftanten, namentlich ber 9fteich§ffäbte, in melden

man gang unffar noch immer für ba§ ®ongil als für ein Uniberfalheihnittel

miber bie firchltchen Schöben unb ^arteiungen fchmärmte 7
,

fyatte allerbings

ber bon Bergerio entmidette entfdjtebene (Sifer (Sinbrud gemacht. £)er Nuntius

überfdjäjjte jebod) in feiner hoffnungsreichen Stimmung biefeS (SrgebniS fo

1 %l. Pieper, Nuntiaturen 99 ff unb Elises IV cxix ff. ©iefje au$ Nuntiatur«

beriete I 65 ff.

2 2)ie ^orrefponbenj (SarJnS mit fticalcati in ber ^ongitefadje Dom Februar

1535 bis 2lpril 1536 bei Ehses IV cxix—cxxx. »gl. Nuntiaturberid&te I 65 ff.

3 Urteil oon ©tjfeö, ftrana I unb bie ßonailäfrage 307.

4 ®iefe fpiegelt fidj ttnber in bem 6ii)reiben 3rerbinanb§ I. an $aul III. öom

11. Se^ember 1535 in ben 9tatiaturberid)ten I 555.

6
©f)arafterifti|"a9 hierfür ift ba§ ©^reiben be^ ßubtüig 23er an' 5lteanber Dom

5. Januar 1536 in ber 3eitfd)rift für ^ira^engefa^idite XVI 485 f.

6 2)a$ betont fe^r autreffenb ^riebenSburg in ben Nuntiaturberi^ten I 57.

7 SSgl. Nuntiaturberidjte I 55 unb 3anffen--^aftor III 18 376—377.
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bebeutenb, bafe er bie 91nnar)nic be§ ßonsil», ja bie 2(u»|"ö()iuing ber 9teu=

gläubigen mit ber alten ^ircfce in bie näd)fte 9fiU)e gerürft fal).

£ie Abneigung einer grofeen 'Safy öon ^roteftanten gegen jebe» ftonjil,

bie fid) aud) in bemagogifdjer Agitation hmbgab, überfaf) ^ergerio 1 ebeufo mie

bie 2atfad)e, bafe fidö im ®runbe be$üglictj ber allgemeinen ftircfyenoerfamiulung

bereit» jmei mefentlid) oerfd)iebcne Sluffaffungen gegenüberftanben. 2)ie tiatijo--

iitcn gelten nad) roie üor baran feft, bafs ba§ ^on^il unter bem ©d)u£ be»

^eiligen ©eifte* entfcfyeibe unb bafjer feine ^öe}d)Iüffe uubebingt binbenb feien.

2ie ^roteftanten moüten fid), nad&bem fie ben toten, üielbeutigen 53ucbftaben

ber Söibel 3um oberften Ütictjter in ©lauben»fadjeu erhoben Ratten, -uir 9Innal)me

ber $on$iI»be)d)tü!)e nur fo meit Derfteljen, al» biefe mit it)rer Auslegung ber

6$rift übereinftimmten. 3)a8 ßonjU, ba» fie erftrebten, follte fo jufammen=

gefegt fein, baf; bie 2lnnar)me tfjrer ßefjren fictjer mar 2
. £)ierburd) öerlor ba»

8oD be» $onjif§ in protefiantifdjem 9Jhmbe gar ferjr an feiner S3ebeutung.

2BieoieI überhaupt auf bie frönen Sßorte ber reitfjafiäbtifdjen 53er)örben

|tl geben mar, geigte bie Satfadje, bajj ber 9(ug3burger 9ftat ein 3af;r fpäter

fid) mit (Bemalt in ben 29efij$ be» 2)ome», ber ©tiftS« unb ®loftertird)en fejjte

unb 33ifdmf unb Kapitel famt allen übrigen ©eiftlicrjen au» ber ©tabt öer=

trieb 3
. 5Da§ fet)r entgegenfommenbe 53encr)mcn be» 5^arfgrafen ©eorg oon

Öranbenburg, auf meldte» 33ergerio fo Diel ©emidjt legte, tjatte Einerlei für

bie fatfmlifdje (Saa^e günfiige golge. ©eorg blieb nadj mie oor auf ber Seite

ber 9?euglaubigen 4
.

53on größter unb entfdjeibenber 53ebeutung mar bie (Srflärung ber ©cf)mal=

falbener Dom 21. ^e^ember 1535, Don melier ber Nuntius aüerbing» mät)renb

feine» 5>erroeilcnS auf beutfd)em 53oben feine Kenntnis erlangte. Ter spfäljer

ßurfürji erhielt je£t in feiner Dppofition gegen ba§ päpftlidje $onjil al§ ©enoffen

$mei fo mächtige Surften mie bie §errfd)er öon Gaffen unb Reffen. 53ei

1
üftur einmal, tu einem Briefe oom 17. ÜTiai 1535 (9hmtiaturbericf)te I 387),

fommt er gan^ beiläufig unb orme bie Polle SSebcutung ber ©acfje 31t erfenneu barauf

ju fpredjen. Sie bort erroätjnte pittura ift roof)I ber 1535 öon 2Mand)tf)on neu

rjerauSgegebene .^Japftefel', tooju 2utf)er fein 3lmen rjinaufügte. Sögt. Sauge, $apft=

efel, ©öttingen 1891, 87, ber bemerft, baß ber 3 eitpunft für ba3 ßrfdjeinen biefer

Schrift, gerabe als tyaul III. eine fonjUsfreunblicrje Stimmung befunbete, ,mit bemago =

giidjem Sd)arfblic!' geroätjlt roar. Über fonftige Slgitatiouen 2utt)erö gegen ba3 «ßonjit

f. 3anffen4'aftor III 18 382—383.
2 »gl. Saumgarten III 288 unb Martin, Hist. de France VIII 4 250.
3 9ttf)ere$ fjierüber bei 3anffen.*Paftor Ell

11 365 ff.

4 93gl. neben 3anffeit«^üftor III 18 360 f aud) ©ötj, Sie ©lauben^fpaltung im ©e--

biete ber Dflarfgraffdjaft 5lnQbaa^=Äulmbad) in ben 3af)*en 1520—1535 (©rläuterungen

unb ©rgänjuugen ju ^anffetli ©cfcf>idt>te be^ beutfa^en Golfes V, 3. u. 4. £>ft), ^61=
bürg 1907, 250 f.
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nüchterner ^Betrachtung ber Sachlage mufe man ba^er urteilen, bajj bie ©enbung

33ergerio§, foroeit bie ^roteftanten in grage !amen, fcheiterte
1

.

3n SSien fanb SBergerio ben 33efet)I bor, fich alZhalb jum groecf münb=

lieber 33erid)terftattung nach 9tom ju oerfügen 2
. 2)emgemäf$ trat ber Nuntius

am 11. SDeaember 1535 feine Ütücfreife über bie 2üpen an. 91m 7. Januar

1536 mar er in SRom 3
, mo er bem Sßapft berichtete, tiefer fanbte Vergerio

al§balb gur Snformation be§ ®aifer3 über ben Staub ber ÄonjUSfragc in

2)eutfchianb nach Neapel 4
. ßrft t)ier erhielt JBergerio bie ir)m nachgefanbte

Antwort ber Scrjmallalbener, bie er ebenfalls Karl V. mitteilen moEte. 35er

Kaifer, fchrieb er an IRicalcati, füllte barauS ernennen, mie jene gürften immer

unoerfchämter merben, roenn fie fel)en, rote lau ba§ Oberhaupt be§ fftetdt)e§ fich

um biefe SDinge annehme 5
. §)er erregte %on be§ ^Briefe» geigt, roie ferner

ber Nuntius ba§ (gebeitern feiner SUufionen empfanb. 9?ach mieberrjolten

Serljanblungen mit ©ranoefla unb (Sorjo§, bie S3ergerio fcfjarf gufe|ten, rjoffte

er, biefe unb Karl V. Don bem (Srnft be§ KonjiteeiferS be§ $apfte§ unb rjon

beffen aufrichtiger föefinnung gegen ben Kaifer überzeugt $u ha&en 6
.

SDie 5Inroe}enheit Karls V. in Sftom mürbe bon auSfchlaggebenber 53e=

beutung für ben Fortgang ber Konsü§fache. Cbmorjl bie Cppofition feiten^

ber franjöfifcben Partei fortbauerte 7
, fam e§ bei biefer (Gelegenheit mie in anbern

fragen }o auch in beteiligen be» Konzils $u einem boflfommenen (Sinoerne^men

jmifchen ben beiben Oberhäuptern ber (^hriftenheit. Schon brei Sage nach ber

Stnfunft Karte V., am 8. 9lpril, mürbe in einer aufterorbenttichen Kongregation

ber Karbinäle trojj be§ 2Biberftcmbe§ ber antifaiferlich (Sefinnten bie Berufung

be» Konnte befchtoffen unb eine Kommiffion für bie Vorbereitung ber betreffen^

ben 53uHe gebilbet, bie au§ ben Karbinalbifchöfen ^iccolomini unb ßampegio,

ben Karbinalprieftem ©fn'nucci, Simonetta unb ßontarint, benKarbinalbiafonen

ßefi unb ßefarini, ferner 2tteanber, bem 33ifchof Ugo 9tangont oon 9?eggio

unb Sßergerio beftanb 8
. SDer ©ntmurf ber 53ufle mürbe $üeanber übertragen.

1 ©o urteilt auch ©gelrjaaf II 801.

2 Schreiben 9ttcalcati§, bat. 9tom 1535 Oftober 22, in ben ftuntiaturbericfjten

I 530 f.

3
(Bietje 9tuntiaturbericf)te I 554 556 562 31. 1.

4 9)aul III. an ßarl V., Beglaubigung be3 33ergerio, com 22. Januar 1536 in

ben 9^untiaturberitf)ten I 562.
5 Söergerio an 9ticaUati au§ Neapel Dom 7. gebruar 1536 in ben Nuntiatur*

berichten I 563.
G ©eine Berichte an Üticalcati auö Neapel Dom 9. unb 13. gebruar 1536 in ben

Dlunttaturberidjten I 564—566. 7 Siehe 9tatiaturbericf)te I 564.

8 Siehe Acta consist. bei Enses IV 1 unb im Anhang 9k 19 a ba$ * Schreiben

beS ©. Slgnello dorn 8. Slpril 1536 (5lrd)iD ©onaaga §u Sflantua), ba§ allein

Don ber Oppofition ber 3lnttfaiferlidc)en berichtet.



Berufung beö ftonjiU neu* Sftantua (2. 3uni 1536). :>7

§er £aifer mar mit bcr Haltung ^aute III. in ber fton^ilsjadje fo

5ufrieben
/

bafe er am Sage bor feiner Abreife au» SRortt, am Cftermontag,

bem 17. Äpril 1536, in ©egenmart ber ftarbinäle nnb ©efanbten ihm für

bie gute ®efinmmg banfte, bie er in biefer Angelegenheit bemiefen fyatte
1

.

@r liefe bann ÖranüeUa tmb Goöo* al§ BeüolImad)tigte in 9fom äurütf: fie

füllten ben Entwurf ber Grinberufungsbulle, nachbem er oon ber $ommiffton

genehmigt mar, nod) prüfen. 3h™ 1 Berbefferung§uorfd)lägen , meld)e be=

jonber* bie ftärferc £)eruorl)ebnng ber Bemühungen £arl£ V. um ba§ 3U =

fianbetommen be» ^oi^il» betrafen 2
, mürbe 9ied)nung getragen. Nachher fteüte

ber franjöfifche ©efanbte bie gleid)e Sorberung in Be$ug auf bie Ermahnung

ber Berbienfte feine§ £önig§; bei bem heftigen Söiberftanb ber faiferlidjen

(Stefanbten raurbe nur mit DJcülje ein $ompromife erhielt, gemäfe meinem bie

2öünfd)e ber Sran^ofen in abgefchmächter Sorm Berüdfidjtigung fanben 3
.

Auch 33ergcrio machte jmei Aufteilungen an bem Entwurf ber Bulle. 3n einer

befonbern Senffc&rtft
4 befürwortet er bie 28eg(affung ber bort gebrauchten 2Borte:

,nad) ber gorm ber früheren ^onjilien' (secundum morem antiquorum

conciliorum), weil betburd) in £>eutfchlanb nur bie Seibenfehaften erregt unb

bie Beteiligung ber ^roteftanten oon oornherein auägefchloffen mürbe, tiefer

Borjdjlag brang burd). S)er jmeite Antrag Bergerio* ging baf)in, bafe öor

ber Berufung be§ ^onjilö nad) DJtantua nodjmalö bie au§brüdtid)e 3»pmmung
ber beutfdjen dürften für biefen Ort eingeholt werbe; biefe§ befremblidje An=

(innen, ba§ nur alle» bisher (5rreid)te wieber hätte in Srage fteflen tonnen,

oerje£te ben Vertreter gerbinonb» I. in um fo größere Beftürjung, weil jugleich

bie Oppofition ber anttfatferlidjen ^arbinäle anbauerte. (Blüdlicherweife ge=

langte ber Antrag nid)t jur Annahme 5
.

Am 29. 9Jcai 1536 würbe bie Berufung^bulle im ^onfiftorium genehmigt.

3ugleich erliefe ^aul III. ein $efret, bafe, wenn er währenb be§ ^ongil»

fterben foflte, bie ^apftwaljl nur ben ^arbinälen, nicht ber allgemeinen $ir<$en=

öerjammlung jufomme 6
. 3m folgenben &onftftortum üom 2. 3uni würbe

bie oon biefem Sage batiertc Bulle publiziert 7
,

jwei Sage fpäter burd) An=

1 Diäteres über bie Diebe ßarlS V. üom 17. Stferil 1536 unten in Kapitel III.

2 9hintiaturbericf)te I 583 f.
3 <£bb. 75 f.

1 3n ben 9luntiaturberii$ten I 584—588; ügl. I 76 f.

8 S)gl. Pallavicini 1. 3. c. 19, n. 2; 9hmtiatuvbericf)te I 76; bie SBemcrfungen

Slleanbers gegen biefen Antrag in ben Dluntiaturbcridjten I 584; baö ** Schreiben

beS Snnrfjej üom 4. Suni 1536 ($au<», £>of= unb ©taatSar^io gu 233 ien).
6 Pallavicini a. a. O. n. 10. Elises IV 8.

7 £er Xtgi ber öuße bei Elises IV 2—6. Über ba$ richtige Saturn berfelben

(2., nidjt 4. 3uni) ogl. ebb. 3 5lnm. unb ttytl in ber "Mm. Cuartatfdjrift XII

(1898) 225.
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fchlag an ®t ^ßeter, am ßateran, an ber (SanceHeria unb auf bem (Sampo

be' giort promulgiert 1
.

3n biefem Aftenftüd betont ^aul III. bie 6orgen, roelche ihm bie

Srrletjren, bie Reform ber $irche, bie Kriege in ber Gfjriften^eit unb beren

S3ebrängniffe bereiteten. 9?acb reiflicher (Srroögung ijabe er gefunben, bajj

e§ fn'erfür fein beffereS Heilmittel gebe als bie ßinfchlagung beS SöegeS,

melden bie SSorfa^ren in begleichen Säften als ben gmedmäBigften erfannt

unb erprobt Ijätten: bie Berufung einer allgemeinen $irchenberfammlung.

bereits als ^arbinal habe er ein ^on^il gemünzt, feit feiner Erhebung

jum Sßapft fid) für baSfelbe auSgefprochen unb bie Surften babon benach=

richtigt. Nunmehr berufe er es mit 3uftimmung ber ®arbinäle nach 9flantua,

einem fiebern, bequem gelegenen unb für bie Aufnahme einer folgen 33er=

fammlung geeigneten Ort. Alle Patriarchen, (Sra&ifdjöfe, Sifchöfe unb Abte

roerben eingelaben, fic3& bort am 23. D3cai 1537 einjuftnben. SDie Surften

foflten ihre ©efanbten aborbnen, roenn fie felbft an ber Teilnahme öer£)tnbert

feien. Übrigen» f)offe er auf beren perfönlicbeS (Srfdjeinen
;

^abe boc^ ber

$aifer in feinem Hainen roie in bem feineä SruberS gerbinanb fdjon gur

3eit ^Iemen§' VII. unb bann auch mäfirenb beS gegenroärtigen ^ontififats

auf baS ^onjil gebrungen; auch Srang I. §abc fich bamit einberftanben erflärt.

(Sr forbere alle Surften auf, bie in ihren Säubern roeilenben perfonen, bie

an bem ®ongU teilzunehmen gebächten, ungehinbert bal)in Riehen ju laffen,

bamit burch eine folche $erjammlung baS berorbnet roerbe, roaS ju (Rottes

2ob, gur (Srfjöfjung ber $irct)e, gur Ausrottung ber 3rrlet)ren
f
jur Eintracht

unb 2öot)Ifa£)rt ber (Gläubigen unb jur 33eroerffieHigung eines allgemeinen

§eer§ugeS miber bie Ungläubigen förberlich unb bienlich fei. Sebe (Srroähnung

ber Sorm foroie bie ben proteftierenben ©tänben unb Geologen anftöfjige 53e=

jiehung auf bie früheren Konzilien mar in bem AuSfchreiben bermieben.

3m $onfiftorium bom 9. 3um 1536 erfolgte junächft bie Ernennung

bon brei $arbinallegaten, roelche ben ®aifer, ben $önig Don S^anfreich unb

ben römifchen $önig bon bem (Srlaft ber 23ufle in Kenntnis fetjen feilten,

nämlich Garacciolo als Segat an ben $aifer, Sribul^io an fixan^ I., QuinoneS

an Sßtbinanb 2
. (Snbe 3uli mürben auch bie übrigen ^ongilSgejanbten beftimmt 3

.

Am 10. September erhielten ber nach 2)eutjchlanb entfanbte ÜcuntiuS, ber

1 $te Urfunbe barüber bei Ehses IV 6.

2 Acta consist. bei Ehses IV 7 31. 1. S)ie Seglaubigungäfdjreiben für ßaracciolo

unb SriDuI^io uom 14. 3uni unb beren ^nftruftton ebb. 7 ff. $gl. ©fjfeS, ftrans I.

unb bie ßonji^froge 308.

3 ©tefje baS * ©freiten be§ 8f. ^eregrino, bat. Dtom 1536 Suli 27. Slrd&iD

©onjaga ju StRantua.
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Stäeberlänbet ^eter üan ber 33orft, 53ifd)of Don Scqtri l
,

ber 9htnttufi für $olen,

$aitfUo be' ©ttafolbt, am 24. Oftober ber 9hmtiu§ für Sc&ottlanb, ber

©eitern! ber Serüiten Tionifio Saurerio 2
, bie entfprcdjenben 93rcben unb 3n=

flrufttonen. Strafolbi mürbe aud) bie ^erftänbigung ber Saljburger ßirdjen=

prouinj übcrmiefen 3
.

W\t ber Seriftttbigntg ber ÄonjiIs6erufung in Ungarn unb SBöfmien

mürbe ©iobamü Worone, ber ^iadjfotger be§ 2?ergerio bei ®önig gerbinanb,

beauftragt 4
;

feine Beglaubigung alfl ftänbiger ÄUtltittÖ batiert Dom 21. QU
tober 1536 , bie befonbere Snftruftion für bie ^onji^angelegentjeit bom

24. Cftober-'.

Sic fd)ruierigfte Aufgabe unter biefen Nuntien fjatte ber an bie beutfa^en

gürften abgeorbnete ^eter Oan ber 23orft. ®d&on in ber 2Ba$l biefe» 9?ieber=

beuticben, ber einft mit 2Ibrian VI. nad) 9fom gebogen mar 6
,

lag ein @nt=

gegentommen feiten« be3 ^apfte»; biefe» mürbe nod) baburdj berfiärft, bap bem

BuntiuS ein ganj au§ ^eutfc&cn unb Diieberlänbern bcftefyenbe« ®efanbtfdmft§=

perfonal mitgegeben rourbe 7
.

1 Ehses IV 29-37. 3}gl. ftuutiaturberidjte II 42 f.

2 2}gl. Ehses IV 43. Über bie in bie Dericrjiebenen Sauber gefanbten Nuntien

Dgl. QUO) Pallavicini 1. 4, c. 1, n. 1
f.

3 Ehses IV 37—40. Über bie 2}ott3ief)ung feines Auftrages ögl. 91untiatur=

beriete II 41 f; Ehses IV 50 ff.

4 Sgl. Dluntiaturbericfjte II 12. 5 66b. 58—61.
G * Petrus hic noster iurium doctor felicem Adriani Florencii fortunam sequutus

eidem in Hispaniis adhaesit. Ad summum pontificem evectum ex Hispania in

Italiam Romamque comitatus est atque Smi D ni capellanus fuit, beifet e£ in bem

mir üon $rof. Srlofe mitgeteilten Encomiurn Ul. et rev. d. P. Vorstii im Cod. 1081

ber Untbetf ttfttSbib Iiotljet ju Söroeu. Über feinen weiteren Lebenslauf

f. Sd&miblin, Slnima 271 349 362 f. Söorft ftarfj ntdjt 1549, ruie edjmiblin glaubt,

fonbern am 8. Sejember 1548; f. Ehses IV 140 5.

7
2)ie Nuntiatur beö *ß. Dan ber Sorft f)at be 9tam in ben Nouv. Mem. de

l'Acad. Roy. de Belgique XII (1839) unb im Compte rendu de la Commiss. Roy.

d'Hist., IIP Serie VI (1864) befmnbelt. &ier fmb au§ bem Cod. Vat. 3915 bie 3n=

ftruftionen unb ein 2eil ber 23erid)te be3 9tmttiufi gebrucft, ebenfo ba$ doii feinem

Sefretär Kornelius OstteniuS geführte Sagebud): Liber itineris uftt)., Don roeldjem 2Irenbt

in Räumers §iftor. Saföenbudj X (1839) 465 f eine beutfdje SluSgabe oeranftattete. S)ie

SHtenftücfe au$ Cod. Vat. 3915, bie be 9iam oft ungenau roiebergibt, liegen jetjt bei

Ehses IV 31 ff 44 f üoüftänbig unb in muftcrrjafrer gorm üor. 2lu3jüge DUl ben JBeridjten

bei 3d)led)t, Senbung 2. ^atferä, in ben Sammelblättern beS £>tftor. 23erein3 Gidj=

ftätt V (1890) 13 f. 9tud) ba$ Sagebucf) be$ GtteniuS, für baö be Ran bie 9lb»

föriften in ber Uniöerfität3bibliotf)ef ju Söroen (Cod. 1081) unb in ber

tönigl. SHbliotlje! au23rüffel (Cod. 16 510) benutze, ift ungenau ebiert. 23ei

einer neuen 3lu3gabe toäre baö Criginal, jefct im 23ritiff) Ottujeum ßonbon
(Addit. ms. 32 275), rjeranjujiefjen.
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3n ber Snfiruftion mar Dan ber 33orft be)onber§ eingefchärft, fich ntc^t

in ©treitigfeiten über religiöfe gragen einjulaffen, ba bie Erfahrung lehre,

bafe baburch bie 2lnber§benfenben nur in ir)rer giartnäcfigfeit beftärft mürben;

bie 33efjanblung folcher ©egenftänbe foüe mit ber Segrünbung abgelehnt

merben, bafe ba» ^ongil ncuje beDorfiehe, auf bem jeber feine Meinung frei

fagen fönne. ©eine Anträge fofle Sorft überall gan^ gleichförmig vorbringen

unb bei bem 5lufmerfen Don ©cbmierigfetten gegen Wantua barauf t)inrr>eifen,

baf$ biefe ©tabt in Übereinfiimmung mit bem $aifer, bem römifchen $önig unb

einem großen Seil ber beutfchen gürften gemäht mürbe; mer (Sinmenbungen

bagegen machen molle, möge fich unmittelbar an ben ^ßapft menben.

^eter Dan ber 93orft betrat am 13. Oftober 1536 in Orient ben Soben

be§ ^Retd&e». @r befugte bann Srirm unb 50g burd) ba§ ^uftertal nach

Steiermark mo er Anfang NoDember in Srucf mit bem ®önig gerbinanb

jufammentraf unb biefen nach 2Bien begleitete 1
.

S£)er üftunttu§, über beffett 9fteife ber anjiehenbe Bericht feine* ©efretärä

(Sorneliu* (StteniuS Dorliegt, befucbte Don 2Bien au» guerft bie dürften be§

bafyrifchen greife»: ben Sifchof Don ^ßaffau, ben $arbinal Sang Don ©0(3=

bürg, ben £)er5°S 2Biit)eIm Don Samern, ben 33ifchof ^ilipp Don gretfing

unb öeffen Sruber, ben ^fal^grafen griebricb, enblict) bie Sifchöfe Don

(Sicbftätt nnb Augsburg. Sei allen genannten fatholifchen gürften mürbe

Dan ber 33orft eine freunblidje unb entgegenfommenbe Aufnahme 5U teil.

9Jcan lobte ben ^ßapft, bafc er ungeachtet be§ auf§ neue ämifchen $arl V.

unb gran§ I. entbrannten ®riege§ auf bie Abhaltung be§ ^on^itö ernftüct)

bebacht fei.

Deicht ohne 3 a 9en raubte fich ber 9cuntiu§ bann an bie proteftantifchen

©tänbe, guerft an ben ^arfgrafen ©eorg Don 33ranbenburg=$ulmbach unb

an ben Üiat ber üteich^fiabt Dürnberg. 33orft fanb bei beiben feine üble

©timmung. §>er Warfgraf machte jmar aus feinen lutherifchen ©efinnungen

fein §ehl, nahm aber bie Sntimation be§ ^ongite höflich banfenb an.

(5r mie bie Nürnberger erflarten jebodj, ohne ßinüernehmen mit bem ©chmal=

falbifchen Sunbe nicht*" Derfprechen ju fönnen. 3n Samberg, mo ber Sifdjof

bie (Sintabung jum ^onjil refpeftDoll annahm, smang eine Überfchmemmung

ben 9tuntiu§ 5U einem }ea>3tägtgen Aufenthalt; Don SSürjburg, beffen greifem

Oberhirten Sorft t)or)e§ öob fpenbet, foüte bann ber ^urfürft Johann

griebrich Don ©achfen aufgefucht merben, Don bem al§ bem Wächtigften bie

(Sntfcbeibung ber ^roteftanten abhing 2
.

1 Elises IV 44 f.

2 Cum quo est summa rerum, fügt 2)orft in feinem 23eri$t an $aul III. Dorn

23. Januar 1537 bei Ehses IV 67.
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Ser fädjfifdje ftttrfftff) begegnete bem SJfatntuifl oon Anfang an mit ber

ungebüfjrenbften 3iürffid)ts(ofigfeit. 23orft fjatte if)m in ben f)öflid)ften 9(u§=

brüefen ben 3roecf feiner Senbung angezeigt. Sodann griebridj antmortete

am L gebruar 1537 Don Grimma au*, er tjabe bereits feine 9ieife ju bem

ShmbeStag in 6$malfaiben angetreten nnb fönne atfo einen feften Ort

yam Gmpfang nidjt beftimmen ; ber Santiufi möge fidj bat)er nad) ber ge=

nannten Stabt begeben, unb ba§ nm fo mef)r, tuet! bie ^u befjanbelnbe 2In=

gelegenbeit oor ben SBunb gehöre nnb Don ifjm allein barin nidrt» befdjloffen

werben fönne 1
. Sabei blieb ber ft&rffttjL @r fam am 5. gebruar nad)

IBetmar, mo gerabe aud) SBorfi roeittc. Siefer fjoffte nun eine Wubienj ju

erhalten; allein 3of)ann griebrtdt) liefe fidj auf nichts ein, er bog fogar bom

2Sege ab, ber' ifm an SBotßS Verberge Oorbeifütjrtc, um ben 9frintiu* über=

fjaupt nidn" |U ©efidjt 511 befommen 2
.

9?ad) biefer 53ef)anMung mar 9Sorft unjdjlüffig, ob er ber Süifforberung,

in 3cfymalfaloen 31t erfdjeinen, entfpreerjen foflte.. Sa inbeffen ber fturfftrfl

oon DJcainj, ben er in Galüe bei £afle befugte, ftier^u bringenb riet, entfdjieb

er fidj, ba» Ie|te 2Äittel oerfudjen. 2roj$ feiner $ränflidjfeit, tro£ @i§,

ed)nee, £>agel, 2Binb unb Söaffetfluten trat er bie fed}*tägige ü^eife nad)

3d)malfalben an, roo er am 24. gebruar eintraf 3
.

Sort Ijatte bereit» ber faiferltd&e Sßijefanjler §elb ben proteftantifdjen

©tänben bie bringenbften 33orfteIIungen gemadjt, ba3 Ronjil, an bas" fie ftet»

appelliert fjätten, nun, nadjbem e» angefagt märe, anjuneljmen unb 511

befanden. #elb fonnte barauf Ijinroeifen, bajj e§ mit ber Dom $aifer

eifrig betriebenen Srjnobe nun enblid) (Srnft merbe; ba bie meiften übrigen

Stationen unb aud) bie 9J?ef)rf)eit im Dreid) bamit einüerftanben fei, fo möchten

Die ^roteftierenben fidj allein nid&t größere @infid)t unb größeren (Stfer bei=

meffen als" ber ganzen übrigen (5t)riftenr)eit. Ser ^apft biete ba* ^onjtl

an ofjne 33efd)ränfung ber ©egenftänbe, oljne Wufjäfjlung Oon Söebingungen

;

e» jolle gehalten werben, wenn aud) nidjt in SE)eutfd)lanb, fo bod) in einem

Sefjen be» Üteid)e§, in einer beinahe an Seutfdjlanb grenjenben ©tabt. @»

fei ba§ bittet, bie (Sinrjeit ber ßirdje roieber I)er$ufieflen, bie 9^ur)e be» 3?ater=

lanbe» roieber ju befeftigen unb ben d)riftlid)en 93öl!ern bie nötige (Sintradjt

ju oerfd)affen roiber bie Angriffe ber dürfen 4
.

1 Elises IV 68 f.

1 «Siefje Ettenius im Compte rendu, III« Serie, IV (1864) 395 f.

3 S8gl. SöorftS Söeric^t öom 2. Dttarj 1537 bei Ehses IV 87 unb bie Srsityfang

be§ £tleniu§ in ben Nouv. Mem. de l'Acad. Roy. de Belgique XII (lb39) 16 f.

* Sßgl. donffetU^aftOT III 18 383 f unb Elises IV 71 f. Über $elb$ «Dliffioii

ogl. noef) löaumgarten III 273 f; $>eibe in ben .£>iftor.=potit. 931. CII 712 f; SDWt«

teilungen be$ Strrinfi f.
b. ©e)cf). Dürnberg« VIII 161 f unb Rotenberg 3 ff

.
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W\t Ufed)t ift gejagt morben, bafs bamatö für ba§ beutfdje Volf ein

3eitpunft öon äljnlidjer entfdjeibenber Vebeutung gefommen mar tüte im

3af)re 1523 auf bem 9teid)§tage Dürnberg, als «ßapjl 2lbrian VI. p4
ooü Vertrauen an feine beutfdjen SanbSleute manbte unb fie um §ilfe an=

rief jur (Spaltung ber ©efe|e unb ber firdjili$en Orbnung im 9teidje. 2Burbe

ba§ ^ongil jetjt ausgeflogen, fo mar, mie ber päpftlidje 5I6gefanbte borau§=

fal), faum nod) Hoffnung jur Söieberbereinigung ber (Getrennten unb jur

§eilung ber ©djäben, an melden £)eutfd)lanb franfte 1
. lud) auf proteftan=

tifdjer ©eite erfdjraf'en biele, bor allem 9Mand)tljon, bor ben SBirfungen einer

bleibenben ©paltung. £>er genannte Söortfüljrer ber -fteugläubigen trat beS&alb

in (gd)malfalben nochmals für feine 5lnfid)t ein, bafc man ba§ ®or\ß nid)t

ofjne meitereS ablehnen foEe; benn menn audj ber $apft auf einer folgen

Versammlung ntd&t 9tid)ter fein tonne, fo ftefje iljm bod) beren Berufung ju.

Von ben ©täbten Ijatte Dürnberg feinen (Sefanbten angemiefen, fidj bafür su

bemühen, bafe man in ©djmalfalben ben Vefud) be§ ^on^ilS nid)t bermeigere 2
.

^Iflein meber bei ben Geologen nod) bei ben ©täbten lag bie (Sntfdjeibung

;

biefe befanb fidj längft in ber §anb ber gürften. Sljnen entging nid)t, bafj

bie Öabung beS ^ßapfteS ben Dierö ber ©a$e berührte: bie Verbinbung ber

firdfolidjen ©emalt mit ber meltlidjen, bie Unterorbnung ber ®ird)e unter bie

meltlidje 9fla$t, ben <5a|: meffen ba§ £anb, beffen bie Religion, menn audj

bamal^ biefe gormel nod) nid)t gefunben mar.

9ll§ bie protefiantifdjen ©täube im 3a§re 1530 in ber 9lug3burger

$onfeffion ein ^ongil forberten, Ratten fie fid) feine Hare Vorfteflung baöon

gemadjt, mie e£ befdjaffen fein, mie eS entfdjeiben follte. lud) fpäter traten

fie biefer fjrage nidjt näfjer, ba fie überhaupt nid)t glaubten, baft ein ^onjil

jemals 3U ftanbe fommen merbe; je f efter biefe Hoffnung mürbe, um fo

lauter unb rüdfidjtslofer üagten fie ben $apft an, bafj er mit ber (Sf)riften=

Ijett ein arges ©piel treibe 3
. nun tatfädjlid) bie päpfilidje Öabung er=

folgte, mar bie Verlegenheit grofj. 9ftan mufete (Stellung nehmen. 2)er erfte,

ber bie§ ernannte, mar ber $urfürft Sodann griebrid} bon Saufen 4
.

1 ©ief)e 3fanffen=$aftor HI 18 384.

2
©tefye ©oben, Beiträge jur ©efdj. ber Deformation II, Dürnberg 1855, 444.

#infiä)tliä) ber ©trafjburger ©efanbten ober fdjrieb 93oIg am 26. Januar 1537:

Propediem abituri sunt legati ad Saxoniam, quod coeptum est, confirmaturi et ante-

murale futuri concilii exstrueturi. #oratoifc=§artfelber, 23riefioed)fel beö 23. D^enanuö,

ßeipjig 1886, ÜRr 310.
3 SSgl. ßutfjerS ,3lu3fd&reibung eine§ fjeiligen, freien tfjriftlidjen SonciliumS',

1535 (erlanger Ausgabe XXXI 411 f).

4 Sie betreffenben Slftenfiücfe finb gröfetenteüö im Corp. Ref. III üeröffent=

liäjt, ätoei »eitere bei S3urff)arbt
,

»riefnjedjfel ßutfjerS 256 ff 271 ff. »gl. basu



2)ie @cf)malfalbener HtttfeL Ii:;

£er Jhtrjürft hatte jd)on am 24. guli 1536 feine JÖittenberger 2t)eo=

logen unb Suriften 511t' Slbfoffung eine» ©utachten§ über ba§ ftonjU auf=

geforbert 1
. Seine eigene, in einer bon if)m abgefaßten Senffdjrift au§=

gefprodjene Wnfidjt mar bon üortüjercin, bajj man bic päpfifidje gitation nid)t

annehmen folle ; er meinte fogar, man folle ben päpfilidjen Statin* gar nicht

anhören, jonbern il)tn bei feiner Sfafonfi in £eutfd)lanb einen 33oten mit

einer ^roteftation gegen bafl 9tu§f4rciben $autö III. entgegenfdjitfen 2
. 3)a§

erfte, mobj bon Wcland)tf)on »erfaßte ©utadjten ber Geologen unb Suriften' 5

befriebigte ben ßurfürfien nicht, meil e* fid) jmar gegen ba§ ^onjil richtete,

aber biefen ©tanbpunft nid)t fdjroff genug au*)prad) unb in»befonbere ben

Sotfc&lag, auf bie 3nfinuation ber ftoitgilßbuflf mit einer ^ßroteftation ju

antworten, ni'djt gehörig berüdfidjtigte.

Xm 6. $e$ember erftatteten bie 2£ittenberger Geologen ein neues ©ut=

achten, ba» ben £htrfürften befriebigte. §ier mirb fchon ber galt erörtert, roa»

uad) bem ^onjil 511 gefche£)en ^abe. 2Benn 5. 53. bie ^riefterel)e berboten

merbe, fo fei ba§ eine öffentliche Snjurie, miber bie ,©egenmehr jugelaffen

fei, als fo fid) einer miber einen IRörber auf ber ©trafce mehret
4

, gürften

unb Cbrigfeit feien fchulbig, »öffentliche ©emalt unb Unzucht al§ ©fie^erreigung

}U mehren. Unb biel met)r finb fie fchulbig, öffentliche Abgötterei ju mehren'.

Sutfjer unterfchrieb biefe» (Gutachten mit ben 2Borten: ,3d) 9ttartinu§ 2utt)er

roifl auch bajw tun mit 33eten, auch, roo e» fein foH, mit ber Sauft.'
4

Srüfjer fchon fyattt ber fächfifdje $urfürft bon 2utt)er bie 3 llfammen=

fteflung jener 9Irtifel berlangt, auf meld)en man bem ^onjil gegenüber enb=

gültig unb unmanbelbar bet)arren müffe. @nbe 1536 mar biefe Arbeit ab=

gefdjloffen; fie fanb bie Billigung ber QBittenberger Theologen, melche fie

unterjehrieben, 9Jcelancbthon mit ber 53emer!ung, bafs, menn ber ^papft ba»

,@bangeliunr julaffen molle, man um be» ^rieben* mitten feine ©uperiorität

über bie 33ifd)öfe nad) menfehlichem 9fted)t (iure humano) moi)l jugefte^en

tonne 5
. £iefe Artifel mürben mit nach Sdnnalfalben genommen; eS finb

$. SHrcf, 3u ben Beratungen ber ^roteftanten über bic ßon^ilebuße Dom ^unt 1536

in ber 3eitfär. für Äirdjengefä. XIII (1892) 487—512. »gl. auch «Paftor, 9ieunion3=

beftrebungen 93 ff.

1 »urffjarbt a. a. £. 256-258.
2 Corp. Ref. III 99—104; »gl. SSircf 488.
3

,2)er (Mehrten ju Wittenberg elfter ftatföfag beö fünftigen (£oncilii halben*

im Corp. Ref. III 119—125; »gl. SHrtf 489 ff 493; «Paftor a. Q. 0. 93.

4 Theol. Witeb. de concilio im Corp. Ref. III 126—131
;

»gl. ^afior a. a. O. 94.

3um Saturn f. ajtrcf a. a. C. 496 f.

5 3" bem int Februar 1537 »erfaßten Tractatus de potestate et primatu papae

läßt Dtelancf)tf)on biefen SJorberjalt fallen unb befäntpft ben ißapft all Slntufcrifi

;

f. fcerjogl RcalesigtpU. XVIII 1 644. gielie auch ^aftor a. a. D. 100 2t. 3.
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im ganzen 23, meldje in Dielen fünften mit ber AugSburger ®onfeffion

übereinftimmen. 3nbeffen merjt ein gan^ anberer (Seift in ber borliegenben

©djrift 1
. 3(jre gefamte Senbeng fterjt im (Segenfa£ gur AugSburger $on=

feffion. 2e|tere tritt in bem 23eftreben, bie S)ifferenäpunfte 5U beseitigen unb

berbecfen, ber fatfjolifdjen Sefyre mögltdjft nalje; in betreff ber 23erfaffung

ftefjt fie burd) bie Berufung auf ein bom ^ßapft au§äufd)reibenbe§ allgemeines

^on^il t^eoretifd} nod) auf bem 2Soben ber alten ®irdje. SDie 2Iug§burger

®onfeffion mar eben mefentlidj ba§ 2öerf ÜMandjttjon». ®te ©djmalfalbener

Artifel, ba§ SGßerf Sutt)er§
r

erflärten gleidj in ber Sßorrebe, bafe bie $rote=

ftanten eines ^onjits nidjt bebürften. ©ie l)eben mit aller ©d)ärfe unb

in ben benfbar bitterften unb berle|enbften 2öorten bie (Segenfätje r)erbor.

3Son ber ^eiligen DJ^effe fagen fie 5. 53.: ,Über baS alles fjat biefer 3)radjem

f^toanj biel Ungeziefers unb (Sefd^metB mandjerlet Abgötterei erzeuget';

ba§ gegfeuer mirb ein ,2eufel§gef|)enft', bie ßrjeloftgfeit ,eine SeufelSlefyre'

genannt. SSom ^apft mirb behauptet, ba er ni$t iure divino, b. i. aus

(SotteS 2Bort, baS £>aupt ber (5^riftent)ett fei, fo folge barauS, bafj alles,

maS berfelbe ,auS foldjer falfdjer, frebeler, läfterlidjer, angemaßter (Semalt

getan unb borgenommen f)abe, eitel, teuflifd) <Befd&td)t unb (Sefdjäft gemeft unb

nodj fei, jur $erberbung ber ganzen $riftlidjen $ird)e unb 51t SSerftören

ben erften §auj)tartifel bon ber (Srlöfung 3efu ßljrifti'. ,©omenig mir ben

Teufel felbS', Reifet es meiter, ,für einen §errn ober (Sott anbeten fönnen,

fo menig fönnen mir audj feinen 5Ipoftet, ben ^ßapft ober (§nbed)rift in

feinem Regiment 5um §aupt ober §errn leiben, benn Sügen unb 9ttorb,

Seib unb ©eete §u berberben ift fein päpfilidj Regiment eigentlidj —
barum müffen mir nid)t feine Süße füffen ober fagen, 3fjr feib mein gnäbiger

§err, fonbern mie im Qadiaria ber ßngel gurrt Seitfei fprad): ©träfe bid)

(Sott, ©atan.' 2

SDer ^urfürft bon ©adjfen mar mit biefer $riegSerf!ärung tjödjft ju=

trieben unb burdjauS einberftanben. 2öenn bie 5lrtifel in ©djmalfalben im

folge beS (SegenmirfenS 9Mand)tl)onS unb ber (Srfranfung Cutter» aud)

nid)t 0 f f
i 5 i e 1 1 angenommen mürben 3

, fo berfu^ren bodj bie ©d)mal=

falbener in ber ^on^ilSfrage gang in irjrem (Seifte. 3)em Vertreter beS

^aiferS, bem ®anjler §elb, mürbe ermibert, ein ^onjU in einer italie=

mfdjen ©tabt müßten fie unbebingt ablehnen ; im meiteren Verlauf ber %nt=

> »gl. «paftor, SReuntonSbefirebungen 100.

2
(Btefje 20ßald) XVI 2326 f; ©rlanger Stuögabe XXV 109 ff; Sie ©djmalfal*

bxf(f)en SIrtifel Dom 3faf)re 1537. 9lad& Sutf)er§ Auslegung fjerauSgeg. öon 3angcmetfter,

£etbelberg 1883.

3
<£ief)e *möaer--ßcttt)erau III 3 134.



ftt&nlenbc Äbtoeifung be$ pftjjfll. SRunttül u. b. Bot? burcfj bie 6$maftalbener. 05

roort mürbe fogar bem ^apft unb feinem getp#en Mitsang megen ifjrcr

Irrtümer unb Steuel' bie 33ered)tigung, an beut fton§iI mitjutuirfeu , ab-.

gefprodjeu l
.

$>ie 33e()anblitng, meiere bem Vertreter fymÜ III. in ©dnnalfatben ju teil

mürbe
..

f)at in ber $efd)id)te ber Diplomatie faum iljrc5gletd)en 2
. ^Borft

mürbe am 25. gebruar Den bem fturfürften empfangen. Wadjbem er feine

Berbling Dargebracht, präventierte er eine autfjentifdje 2(bfcf)rift ber 3n=

biftionsbuüe unb jmei Treben, Don benen eine» an Sofjann griebrid) alg

Jhirfüiften, bod aubere au tytl al§ frei§au»fdjrei6enben Surften gerietet mar.

3ot)ann griebrid) naf)iu bie 2ütenftütfe an unb legte fie auf einen bor ir)m

ftcfjenbcn lifd). (Sr fagte 93orft nur, bafj er $m nidjt» meiter mitzuteilen

fjabe, ftanb bann ladjenb auf unb ging fort, um mit feinen Otiten ju beraten

;

bie SBufle unb bie Treben ItcB er im ©aale jurücf. «Seine fRäte entfdjulbigten

ir)n bann, bie aubern Surften fyätteu ifm aufgeforbert , jt<$ 511 ifmen be=

geben , um fajroierige ($tefd)äfte mit ifjnen 311 berfjanbeln. SBeiter erHärten

fie, iffi £)err tonne nidjt antmorten, bebor er fidj nid)t mit feinen 2Ser=

6ünbeten beraten fyabe; unterbeffen möge ber 92untiua nur in feine Verberge

jurücf !ef)ren unb bie 53reoen mieber mitnehmen. 5ßan ber 33orft antmortete

auf biefe etwa» ftarfe gorberung rufn'g unb mürbig, er bitte ©e. $urf.

(Knaben, bie 33ufle unb Treben 511 tefen, ©e. $urf. ©naben mürben ja

bann um jo beffer mit ben Surften barüber beraten fönnen. 2)er Äanjler

3or)amt griebrid)* blieb jebod) babei, ber Statin» möge bie Treben mieber

mitnehmen. SBcm ber 33orft ermiberte, e§ fei meber billig nod) recfjt, baf;

er bie3 tue; ba ber ^urfürft bie Briefe einmal angenommen Ijabe, fo fönne

er (ber 9tatiu3) fie nidjt mieber äurüdneljmen ; menn aud) ber ^urfürfi

nierjt aii*brütflid) gefagt, ob er fie annehme ober nid)t, fo fjabe er boct burd)

[ein ©tiüfdjroeigen 511 erfennen gegeben, bajj er fie nidjt jurüdmeife; ber

,\ian$(er möge bie Treben feinem §erm bringen, benn mie fönne biefer, otjne

fie gelefen ju fyaben, barüber beraten! 3ej?t fut)r ber ^anjter auf unb be=

fd)ulbigte ben 9tatiu§ fd)o(aftifd)er unb fopI)iftifd)er fünfte. SBorft blieb

jebod) bei feiner Weigerung, bie Treben jurüd^une^men, meÜ bie» unberträg(id)

mit ber (Sfjre feiner ©enbung fei.

Sind) bie übrigen gürften beljanbelten ben Dhtntiu* mit fränfenber

Wüdfid)t>Mofig{eit. Der Sanbgraf bon «Reffen unb bie §erjöge bon Bommern,

1 $gl 5Öü(cf) XVI 2433 f; Elises IV 73 f; Süiungarten III 297; ggelf)üaf

II 320—321.
2 Dieben $oift3 $ext$t bom 2. SRftra bei Elises IV 90 f bgl. für ba$ ftolgenbc

nod) bie eingef)enöe Scfulbenmg be3 Güttentuö in ben Nouv. Möm. de l'Acad. Roy.

|de Belgique XII (1839) 16 f ; Sötnfelmunn II 2, 424. 5meland)tf)on nannte bie 23e-

banMuug, bie man 3>orft 31t teil luerben liefe, pöbelhaft (<popzixwq). Corp. Ref. III 297.

^aftor, ©ef#i$te bev %\p\tt. V. 1.-4. ÄnfL 5
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2Bürttemberg unb Süneburg Weigerten fid), ihn überhaupt ju empfangen,

wenn er ihnen nichts anbereS 511 Jagen habe als bem ßurfürften. (Srft am

2. TOärg mürbe if)m bie fcbriftliche 9lntmort ber Sdjmalfalbener äugefteflt;

biefe, greicblautenb mit berjenigen, meldte ber SBijefanäler §elb am 24. gebruar

erhalten t)atte \ lehnte baS Dom $apft berufene $ongil fdjroff ab. Die

Treben mürben bem Nuntius uneröffnet gurüdgegeben.

Sic nicht einmal gefchidt aufgeführte $ränfung beS päpftlid&en Nuntius

geigte, bafe bei ben ju ©djmalfalben berfammelten neugläubigen dürften unb

Geologen bie unt)erföt)nlid)e (Stimmung bie Oberljanb gemonnen hatte. 33on

ber anfänglichen gorberung eines $onsilS maren biefe je|t bis gur unbebingten

Weigerung borgefcbritten.

2öie feltfam mufjte biefe Ablehnung beffen erfcbeinen, maS man 1530 in

ber 5IugSburger $onfeffion fo heftig bedangt hatte!

Obgleich eS ban ber SBorft Ieidt)t gemefen märe, auf bie in ber 2Intmort

ber ©cbmalfalbener gegen ben $apft erhobenen SSormürfe ^u ermibern, ent=

^ielt er fich, feiner 3nftruftion gemäB, jeglicher Disputation, unb bieS um fo

me^r, meil er fid), obrooftf bon (Geburt ein Deutfcher, in feiner perfönlidjen

(Sicherheit bebrot)t fühlte. Die Partei beS SanbeSfircbentumS hatte fid) bemüht,

burch alle Littel bie ©emüter gegen baS ^on^il unb gegen ben ^ßapft ju

ftimmen, inbem fie (Sd)mäh= unb (Spottlieber ber gemeinften 2lrt berbreitete.

3n biefen mar auch ban ber $orft perfönlid) angegriffen 2
.

3m 5lbfd)ieb beS ©cbmalfalbener SageS bom 6. SRärj 1537 berpflia>

teten ficb bie bort Söeilenben, auch in Qufunft in ©achen beS ^on^ils ju=

fammenjuhatten 3
. W\t ber 5Ibfaffung einer im tarnen ber ©tänbe an

bie Könige bon granfreich unb (Snglanb gerichteten Rechtfertigung ber ab=

leljnenben Haltung gegen baS ^ongil mürbe DMancbthon beauftragt 4
. 9ftd)t

aufrieben mit ber bloßen Ablehnung beS bom Sßapft berufenen allgemeinen

^onjilS hatten ber ®urfürft bon ©achfen unb ber Sanbgraf bon Reffen

tatsächlich baran gebaut, bem päpfflicben $ongil ein eigenes ,ebange!ifcheS'

^ationalfon^il entgegensetzen, baS ßutt)er ,famt feinen 9?ebenbifcf)öfen unb

ßcclefiaften' auSfchreiben follte. DiefeS ,
freie' ^onjil follte fich unter bem

©cbujje einer 2lrmee bon menigftenS 15 000 $ned)ten unb 3000 ^ßferben in

Augsburg berfammeln, mo man auch ben $aifer jum ©rfcheinen bemegen 5U

1 S5ei Ehses IV 73-78; ögt. autf» ebb. 106—108.
2 33gl. Jßoigt, Über ^aSquitte, ©pottlieber unb ©d&mafjftfiriften be§ 16. Safat).

in ftaumerS £>tfi. Safdjenbud) IX (1838) 418 f. Über ben ©pottbtatog
;
Pasquilli

de concilio Mantuano iudicium' f. Sfdjacfert in ber -ifteuen firä)l. 3eitf$r. XII

(1901).
3 ^anffen^aftor III 18 385 f.

4 ^aftor, ÜleuntonSbeftrebungen 101.
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önnen hoffte *. Wber fomof)l bic (Srfranfung 2utl)er» in Schmalfalben

üie bic inneren 3*^9^tttn unter ben s

^roteftanten liegen e§ nid)t |UI 2üi§=

üfjrung biefe* abenteuerlichen planet fommen 2
.

53an ber SBorft r)atte fid) oon ed)tnalfalben nad) 3 e^ begeben, roo er

in 18. ÜRftrj 1587 anlangte nnb ben bort roeilenben dürften: betn ^viir=

ürften ^oadiim oon 33ranbenburg , bem £)eqog ©eorg bon <Sad))en unb

)em £>erjog ^einrid) Don 53raunfd)ioeig, ba§ ftonjü anfünbigte, roorauf biefe

tttfKflttttenbc Antworten erteilten. 3n einem 33erid)t auS 3^6 bom 23. 9}iär$

jetont Storp, ba& feine*roeg» afle Lutheraner gegen ba§ Aonjil feien unb

MM Soll nod) immer auf eine foldje ©erfammfang fjoffc, obgleid) bie (5chmal=

albener fie mit allen Mitteln 511 biafrebitieren beftrebt feien
3

. 9(uf ber

löeiterreife befugte ber ftmtttUS bie 53ifd)öfe üon §i(bc§^eim, ^Bremen unb

Dh'tnfier, fobann ben Öerjog oon $Iebe unb bie brei geiftlid&en fturffirjten

im 9if)ein. 2Bäf)renb aüe benannten ba» ftortgU annahmen, geigte ber Rur*

ürü ßubtoig Don ber Sßfalj ebenforoenig guten ^Bitten al* jur ßeit $ergerio§.

Den Bd)h\v> ber Senbung 33orft» bitbete ber 33efuch ber s
Jiieberlaube. 5Iuf

)er Ütütfreife fünbigte er aud) in ber Schmeiß ba§ ^onjil an 4
.

3u bem inneren §mbermS, melche§ au» ber fa^roff ablefmenben Haltung

Der Sdnnalfalbcner entfprang, mar noch eine grofce äußere ©chmierigfeit

jefonunen: ber feit bem «Sommer 1536 mieber aufgebrochene $rieg äroifdjen

5ranj I. unb Rarl V.

S)er fran)öftfd)€ ftfttig, fietS ein entfdjiebener ©egner be» ^on^il», §atte

ejt einen erroünfcfjten ^orroanb. 21m 5. September 1536 erflärte er

)em bei ihm beglaubigten ftuntiuS, bem 33ifchof Oon gaen^a, 9foöolfo ^io

)on ßarpi, in ben gegenwärtigen SrtegSlftuften fei e§ ben Prälaten feinet

tteidjea unmöglid), nach DJcantua 511 fommen; ba§ ^onji! merbe unter bem

iinflujj be» $aijer» fielen unb nur ein Sßartifulatfottyi! fein ; ein folche?

oerbc bie Übelftänbe in ber Ghriftenheit nur nod) Oergröfeern 5
. @arpi,

1 60 nach "n er 2lufaei#nung be$ £urfürften Don Snbe 153G im Corp. Ref.

[II 139 ff »gl. Wor a. a. £). 95; 3«tf$r. für ßircf)enrecf)t XVII 237 f; Sauften-

bajtac III 18 387 f.

2 3anffen«$aftor III
1S 388 ff. Abenteuerlich' »Ufa ba3 «Projeft üon üttöüer=

tatoerau III 3 132 genannt. 5 Elises IV 97.

• Sgl. Ehses IV 100 f 115 1 123 f unb 9cuntiaturbericf)te II 46 f. Söorft fehlte

u £eibetberg um. 3)en Söifdjof oon Strasburg f)at er ioof)l beörjalb nicht aufgefitzt,

>ei 1 ^aul III. bemfelben baä Ron^l bireft angefagt rjatte, ohne auf JBorft Sejug ju

et)men. Saö * Original be3 betreffenben S3reoeö, bat. 9iom 1537 September 10, im

JejirtSardjt» ju Strafe bürg, (i. 1405. 23gl. ferner 2Döira , Elften XXVII;

itarjer, ßonjil oon Orient unb ©egenreformation in ber Sa^toeij I, Stanö 1901, 9.

5 v

l(unttaturberid)te II 47. Gcljftf, Srranj [. unb bie fton.jilsfrage 309 f. Ehses

\ 109-111.
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ber im Dezember ^um ^arbinal erhoben unb im 9lprtl 1537 bort feinem

Soften in granfreidj abberufen raurbe, fidj Don gronj I. öerabfcbiebete, fpraa^

biefer jtd) ifjm gegenüber nod) entfd)iebener gegen 9)cantua au§ *. 3n gleicher

2Beife gab ber $önig fidj bem Nachfolger (£arjri§, (Sefare be Nobili, gegen=

über al§ ausgekrochenen SBibcrfadjer be§ ^on^ilS $u ernennen, ber mit fatt)o=

lifdjen Beteuerungen im 9ttunbe boch mefentlid) bie gorberungen ber beutfdjen

^roteftanten öertrat 2
.

2Bie ernft man in $om unb fonft auf fatholif<h=xircblicber ©cite bie

^onjilSfa^c nahm, geigen bie umfaffenben Vorbereitungen für bie ©tmobe,

bie injmifc&en getroffen mürben, ©obalb bie allgemeine ^ircbenberfammlung

nach ] 9ftantua auSgefcbrieben mar, öerfaftte ber eifrige SBiener 23ifcbof Sodann

gabri eine umfangreiche SDenffcbrift für ben $apft 3
, in meldjer alle in 53e=

iradjt lommenben fragen feljr einget)enb behanbelt mürben. $aul III. lobte

in ber 51ntmort, bie er gabri erteilen ließ
4

, feinen (Sifer, ging auf feine

Vorfchläge ein unb bat iljn, fid) ber neuen Arbeit jit unterbieten, gu ber fid)

ber unermüdliche DJknn erboten §atte: bie Srrlefyren ber ©egner jufammen=

jufteKen unb ju miberlegen. £>ie meitere Vermittlung be§ SSetfehrS mit ben

beutfchen Geologen foHte ber Nuntius 9ftorone übernehmen, ber ficb nad)

feiner Slnfunft in 2Bien aud) untrüglich mit gabri unb bem ®arbinal

üon Orient in§ (Sinöemehmen fejjte
5

.

3n Italien mar e§ cor allem ber eble unb l^od&gebilbete (Safparo ßom

tarini, ber al§balb nach ber 9lu§fdjreibung be§ ^ongil§ umfaffenbe ©tubien

1 Vlaü) bem Script <£a£pt§ an 9licalcati bom 3. Wlai 1537; *>gl. @§fe$,

Ofrang I. unb bie Äon^tlSfrage 310.

2
@f)fe8 a. Q. £). 312.

3 Praeparatoria futuri universalis, nuper indicti Concilii per S. N. D. Pauluni

huius noininis Papam tertium. Auetore Ioanne Fabro, Episcopo Viennensi. Ex Oeni-

ponte sexta die mensis Iulii anno a nato Iesu 1536 bei Ehses IV 10—23; anti)

bei Raynald 1536, n. 37. $gl. «Pafior. 3teunion3befirebungen 103; 2)ittrid), @on=

tarini 352; 9hmtiaturberid)te II 12 f. Über ba£ 3)atum (nicfc)t 4. Suli, mie bie bi3*

fjerige Siteratur nadj ^Ratjnalb angibt, fonbern 6. 3uli) t>gl. Ehses IV 10 2t. 2. 2>ie

SDentfdCjrift mürbe burdj ben $arbinal GleS non Orient am 27. 3uli non ^nnSbrucf

au$ an ben $afcft gefanbt; f. bei Ehses IV 28.

4 Responsio Pauli III Papae ad Fabri episcopi ,Praeparatoria' gegen (Snbe

1536 bei Ehses 23—26; bgl. 9Zuntiaturberitf)te II 13 f. ftriebenSburg nimmt an,

bafe bie 2lnttt)ort üon 21(eanber uetfafet fei ,
mogegen fidj Ehses IV 23 21. 5 erflärt.

5 9Cftorone an $aul III. au§ SGÖien Dom 7. Segember 1536 in ben Statiaiur--

fjerit^ten II 74. SOlorone t)atte Qfabri bie fcäpftlictje Slnttnoit auf bie ,Praeparatori i

überbratfjt unb fanbte am 17. S)e^ember eine 2Intmort $abrt3 barauf an ben $abft;

ugl. 9iuntiaturberiä}te II 77 f. Über bie meitere Sätigfeit ber beutfd£)en ©elefyrten, be=

fonberö gabrte, ögt. 9luntiaturbericf)te II 14 f 78 f.



SBoräerettungen füt ba3 ßonjü. (i'.t

begann, um fich unb anbete auf bie Snnobc bor|ufareiten. (Sine Ubcrficht

über bie ältere ßonjiliengefc&iehte , welche ben Sßapp ü6er bie 91rt ber 516=

haltung bcrfelben unb über it)re Cvntfd)eibnngeti gegen bie 3rrlel)ren furj

orientieren foflte, Oollenbetc er in ben SSMntermonaten 1536/37. 93ei ber

Überreichung an ^aul III. fprach er biefem jugleich feinen 5)ön! unb feine

greube über bie oofljogene Berufung be§ allgemeinen ftongilä au» l
; %ud)

^artolomeo ©uibiccioni , ber frühere gamittare be§ $arbinafä Wleffanbro

garnefe unb beffen langjähriger ©eneratüifar in Marina, ben ^au( III. balb

nach feiner 2öaf)l jum $apfl na* 9tom berief-, um feinen 9tat für bie

begonnenen fteformarbeiten unb über bie ftonjitefragen 51t frören, machte

nach feiner §eitnie$t bon Ütom nach (Sarignano fd)on im (Sommer 1535 ein=

gehenbe @tubten über alle bie allgemeine $?irchenoerfammIung betreffenben

Stögen. §ieratl3 9UU3 e ^n h a nbfchrtftlich erhaltene», bem ^5anft überreichte»

3Berf ,Über ba* Äon&U4
heroor 3

.

3m 3uli 1536 bilbete $aul III. bie lang geplante SReformfommiffion,

roelchc ben Qroecf hatte, ihm bei ber Vorbereitung be§ ^onjil» mit Ufat unb

Sät jur Seite 51t flehen
4

. 2Iu§ ber im 9fc>bember 1536 begonnenen 2ätig=

feit biefer ^ommiffion, oon bereu OTtgliebern Saboleto, ßarafa unb ^ole

am 22. $ejember $arbinäten ernannt mürben, ging ba§ berühmte ©ut=

achten über bie 33erbefferung ber firchlichen ©ebrechen fjerüor , ba» al§ ^ro=

gramm für bie Üteformarbeiten be» ^onjil§ ju betrachten ift
5

.

^aul III., ber trog aller oon ben $onjü§gegnern mie Oon ben Politiken

SEÖirren aiiSgefjenben Schmierigfeiten ben ©ebanten an bie rechtzeitige (5r=

Öffnung ber allgemeinen Hirchenoerfammlung nicht aufgab, fprad) noch im

gebrnar 1537 oon bem balbigen Aufbruch nad) 9)cantua unb traf 33or=

bereitlingen 511 biefer Üteife
6

. (£r f)telt hieran auch in ber golgejeit feft, ob=

1 $ittridj, ©ontarini 333 f. ©ine 3nl)altöüberficf)t über tiefe ,Conciliorum magis

illustrium summa* ebb. 333— 339.

2 33gl. Scfnoeitjer, ßarbinol Jöartotomeo ©uibiccioni 50 ff.

3 5)a$ Sanffdjretben $aul3 III. an ©uibiccioni oom 3. Januar 1536 für bie oor=

läufige 3uf*nbung be$ 3nbej beö 2Berfe$ bei Schtoeitier a. a. O. 52 unb bei Ehses

IV 27 91. 1. ©uibiccioni* 2öerf *De concilio ift im Cod. Barl), lat, 1165 unb 1175

ber Jöatif. Sibliotbef erhalten.

4 9iä()ere§ über biefelbe in Kapitel II.

5
33gl. über baSfelbe ebenfalls unten Kapitel EL

f
' Saboleto an Dcaufea Dom 22. Februar 1537 bei S)ütticf)

, SKegeften ©on=

tariniö 95. Witterungen be§ ^papfteö an ben üenetianifdjcn ©efanbten 33ragabino au$

beffen Briefen nach beliebig in ben 9tuntiaturbcrid)tett 11 47 ff. ©eejen bic SBejiueif--

lung ber Slufridjtigfeit biefer Äußerungen ogl. Elises IV cxxxm f H, 4; f. aud)

Stuf) im Stternturblatt ber Öeo=©efeUfci)aft II 107. Saß bie bamalä uou proteftau=

tiidjer Seite oerbreitete Sefjauptung, eö fei bem ^apft nicht ©ruft mit bem ftottgif,
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woljl bie We^r^eit ber für bie ®onjü§frage beputierten ®arbinäle — nur

ßontarini, Garafa unb Saboleto matten eine 9Iu§naljme — ber $(nfidjt

mar, e§ muffe gucrft ba§ (Srfdjeinen ber £)eutfd)en in 9Jcantua abgewartet

werben K 2)a erhoben fid) in le|ter Stunbe neue ©d)Wierigfeiten öon einer

«Seite, bon ber fic nidjt erwartet würben: fie famen öon bem §erjog Don

^antua 2
.

SDurd) ein Vreoe bom 15. gebruar 1537
'

ä
erfudn'e ber $aöft ben £)erjog

geberigo ©ongaga unter §inwei§ auf ba§ etjrenbe Vertrauen, ba» er ib,m

fa^enfe, wenn er ba§ ^onjil in feiner Ütefibeng oerfammeln wolle, bort bie

nötigen Vorbereitungen $u treffen. 3n ber Antwort öom 24. gebruar 4 banfte

ber ^erjog bem ^aöft für bie 2fntunbigung unb für bie (§f)re, bafj ba§ ^onji!

in 9J?antua gehalten werben fofle, wa§ er, nad) feiner aflerbing§ unwahren

Verzögerung 5
,
bi^er nur ,al§ ©erüd)t' erfahren fyabe, erflärte audj feine Vereit=

willigfeit, bie Vorbereitungen ju treffen, lehnte aber bie alleinige Verantwortung

für bie ©idjerfyeit ab unb bat, eine beooHmää)tigte ^erfönlidjfeit $u fenben,

mit ber ba§ Nötige bert)anbelt werben tonne. SDer tyap\t banfte bem §er5°9

am 21. !0lär5 6
für feine VereitwiHigfeit unb beruhigte iljn tjinfidjtlid) feiner

Veforgniffe, ba ein befonberer <Sd)u|, ber fid& weiter als auf bie 2Iufreä)t=

edjaltung ber Orbnung in ber Stabt erftrede, ntc&t nötig fei; äugleiä) berlier)

öon ruhiger benfenben ^roteftanten felbft nidjt geglaubt mürbe, geigt bie bei 3anffen=

Mtor III 18 384 21. 1 angeführte ©teile eines *8rtefe§ öon 9[Mandjtf)on an Srenj

öom 6. ©egember 1536.

1 ©tefje bie **S3eritijte be§ <]3eregrino öom 20. unb 25. Sttärj 1537. Serfelbe

fcfjreibt nodj am 5. 2löril: *N. S. va pur continuando della venuta sua a Mantoa

per il concilio. 2lrdjtö ©on^aga ju SDlantua.
2 S)ie ßorrefponbenj be§ ^aöfteS mit bem £>er-$og $eberigo ©ongaga öon 3Dlantua

bei Ehses IV 70 f 72 f 94 f 98 f 101—104 unb in ben ftuntiaturbertdjten II 425 ff. Saju

metter Ehses cxxxi—cxxxvm mit ben SBriefen beS £arbinal§ (Srcole ©ongaga an

feinen 23ruber, ben £>ergog öon Wantua. $gl. aud) S>ittridj, Gontartni 341 f ; Palla-

vicini 1. 4, c. 3.

3 S3et Elises IV 70 f. SSgl. baju bie ©^reiben be§ &arbinal§ ©onsaga öom

31. Januar unb 11. Februar, meldte ba§ 25reüe anfünbigen, unb beffen S8eglettfcr)reiben

ju bemfelben öom 16. Februar ebb. cxxxn—cxxxiv.
4 S3ei Ehses 72 f ;

audj in ben Sftuntiaturberidjten II 425 f.

5 2)ie3 er^eftt aus bem 23riefe be§ $arbinal§ ©ongaga an feinen SSruber öom

2. 2luguft 1536 (Ehses IVcxxxif), monad& ber ßarbtnal, als es fict) im ^onfiftorium

um bie 2öaf)I 9Jlantua3 rjanbelte, btefe ©tabt im tarnen feines SruberS anbot, bann

bereu 2Öaf)l afgeptierte unb ben §erjog unDerjüglid) benadjridjtigte. 2)a§ gleite be*

zeugen 2lgnelIo in bem * ©abreiben öom 8. 2lprü 1536 (2lr<f»iö ©onjaga gu^an-

tue; f. 2lnf)ang 9tr 19a) unb 2Heanber in ben ftuntiaturbericfjten II 438; ogL Ehses

IV 103 2t. 2.

0
23ei Ehses IV 94 f unb in ben Dcuntiaturberidjten II 426 f; baju Elises

IV cxxxv f.
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er itjm bic golbene Ütofe, bie er burd) ben WmmctCT ©ioüonni 53attifta be

®ram» übertäubte 1
.

<Nod) bor Empfang be* Jöreoe» Dom 21. SRftq fjatte £)er$og Sebcrigo

in einem 3d)rciben an feinen 53ruber, ben Barbmal (Srcole, Dom 24. SRftffr
9

eingebenber bargelegt, er muffe baranf befielen, baß ptm 8d)u§e be» ^apfte»

unb ber ßon}il»teiInet)mer, aber aud) ju feinem eigenen Sdjufce nnb $u bem

ber etabt Stalttita ein aimerorbentliager 3id)er(jeit»bienft üon bemaffneten

i^annidjaften angeorbnet roerbe. Ter ßarbinal ©on$aga trug S3ebenfen, biefeS

SHwitlH , mie e» ber 9lbfid)t feine» 53ruber» cntfprad), fofort bem ^ßapft

mitzuteilen. 80 tonnte ^aul DL nod) am 3. 9lprit im £inbücf auf bie

beDoruehenoe Eröffnung be» ^on^i!» unb feine balbige Üfeije baljin ben ftofbtnal

ö'arpi au» Jranfreid) jurüdberufen 3
.

C^rft am 9. Spril, al» ber ^)apft im ßonfiftorium ben Zog feiner 91b=

reife nad) Staaten beftimmen rooüte, teilte ifyn ßarbtnal ©onjaga ba» edjreiben

bei >>nog» Dom 24. Stfiq mit, ba» bann aud) im Äonfiftorium beriefen

mürbe. s
Jiod) an bemfelben 2age ließ ber

s

^apft burd) fttealcati bem §erjog

bartegen, ba$ feine ebenfo unnötige mie fdjäblic&e gorberung nid)t bemilligt

merben tonne; jugleid) bat er um umgebenbe Mitteilung einer enbgültigen

C^nticblieBung 4
. Ter §er$og fanbte hierauf feinen Sefretär $tbbatino nadj

Staat, ber am 15. 5(pril anfam unb fid) am fotgenben Sage feine» Auftrag»

Dor bem $apfl entlebigte 5
. Tie Don ifjm münblid) ausgerichtete $(ntmort

be»\per5og» befagte, biefer befiele auf feiner Sorberung. 9lbbatino beftimmte

bieje genauer babjn, baß eine Dom ^3apft ^u befolbenbe Sd)u|truppe Don

1500 gußfolbaten unb 100 Leitern nötig fei, bie jmar nidt)t Don Anfang

an gan$ Dorfyanben 511 jein braudje, aber nad) feinem freien Grmeffen mit

ber road)fenben 3 a^ oer $on$iI»befud)er DerDoüftänbigt merben foüe.

2£ie ber
v

£apft, fo maren aud) bie ßarbiuale in jroei megen biefer Än«

gelegenbeit gehaltenen .Qonfiftorien ber $tnfid)t, bafe man auf eine fötale gorbe=

rung niebt eingeben bürfe; menn aud) nad) ben (Jrftärungen ber Sd)malfalbener

nict)t met)r auf bie 33eid)idung be» ^onjil» burd) biefe Surften geregnet merben

tonnte, fo foüte ib,nen bodj (ein Sormanb gegeben merben, bie Snnobe Don

1 Ebses IV 95 %. 2 unb cxxxvi 21. 3.

2
93ei Ehses 98 f; aud) in ben ftuntiaturbendjten II 427—430.

s 3>a§ Söreöe an benfelben Pom 3. SIpril 1537 bei Ehses IV 100. 3rrtebens=

bürg beftreitet bie (xf)rltcf)feit ^aulö III. in biefem fünfte, ba er gleichzeitig fdjon

Don ber Unmöglid)feit ber ßonjiläeröffnung fjabe überzeugt fein muffen (?hmtiatur=

benote II -49 31. 2) ;
Dgt. bagegen Ehses IV 99 f 3lnm.

4 Sei Ehses IV 101 f; au$ in ben 9hmtiaturberid)ten II 430—432.
1 $ie 3nftruftion für Slbbatino Dom 12. Slpril 1537 bei Ehses IV 102—104:

aud) in ben 9hintiaturbericf)ten II 432—435.
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bornfjerein als unfrei 51t berfd^reien \ SDie DJle^rjQ^I ber $arbinäle mar für

bie Prorogation be§ ^onjilS; nur ©aboleto unb ©Dönberg ftimmten für bie

Eröffnung an bem feffgefejjten Dermin, aber in einer anbern ©tabt; ber

erftere fdjlug bafür ^iacenga, ber ledere Bologna bor 2
. ©0 mürbe im ®on=

uftorium 00m 20. 5fyril
3 in (Segenmart ber fürfttid)en ®efanbten bie 5ßroro=

gation be§ $onjü§ auf ben 1. 9?obember berfünbigt. %l% ©runb mirb in

oer 33uHe 4 bie Unmöglidjfeit ber Slbfjaltung be§ ^onjilS in 9J?antua infolge

ber Don bem §erä°9 gepellten unerfüllbaren Sorberung angegeben, unerfüflbar

mdjt nur mit töücffid&t auf bie baburdj berurfadjten Soften, fonbern befonber»

be§t)a!6, meit ber ^ßapft e§ für unangemeffen unb für eine ©a$e bon böfem

33eif})ie( galten mürbe, ein ^on^il unter Staffen abgalten 5
, ©in anberer

geeigneter Ort foflte in ber gmif^enjeit feftgefe|t merben.

2)urdj befonbere ©abreiben geigte ber Sßajjft ben gürften unb Nuntien

bie Prorogation be§ ^onjtls an 6
. Um bie etma bereite auf bem 2Bege nad)

ÜJfantua begriffenen 93tfdjöfe bon ber unnötigen §ortfe|ung ber Sfteife $urüd=

galten, mürbe iljnen ber 33ifdjof bon ©egni, Soren^o (Srana, nad) Orient

entgegengefanbt 7
. tiefer fdjrieb au§ ber genannten ©tabt am 14. 9Jtai nad)

neuntägigem Slufentfjalt bafelbft an ben $apft 8
, e§ feien btö |e|t feine £5ifd)öfe

gefommen unb aud) feine mefyr 5U ermarten ; nur ber 33if$of bon SBürgburg

I;abe fidö bei bem $arbinal 6fe§ megen beä &onjtl§ erfunbigt unb oon ifjm

bie entfpredjenbe 33enad)rid)tigung erhalten. £)en gleiten Auftrag, $on$iI§=

befudjer, bie etma fdjon untermeg§ fein füllten, gurüdgufyatten, erhielt aud) ber

beutfdje 9tatiu§ 9Jlorone 9
.

25en ®aifer Hefe ^aul III. nod) befonber§ burd) ben 92untiu§ ®io=

banni ©uibiccioni über ben gangen ©tanb ber ^ongiI§frage näljer infor=

1 »gl. 2)tttri<$, (Sontarint 343.

2 SSgl. ®ittricf) 0. a. O.; Elises IV 104 2t. 3. 3m §inblicf auf betbe TOg=

Ittf)fetten überreizte 3Heanber bem $apft am 16. 2tyril ein boppelteä ©utadjten: ba$

eine unter ber $orau3fet$ung, ba& ber tyatft ba§ ^on^il prorogiere unb für ben £erb|t

in eine anbere ©tabt 3tolien§ berufe; ba§ ätoeite für ben Ofafl, baß er ftd) jefct na$

Bologna begebe, um ba£ ^ongtt bort gu eröffnen, Üftuntiaturberid&te II 435—441.
3

SSgl. Ehses IV 104—108; Sadoleti epist. prop. nomine script. II 494 f unb

<£f)fe$ im £tftor. 3af)rb. XXIX 601 f.

* 33om 20. 2tprtl; bei Ehses IV 111 f.

5
, . . . nisi rem incongruam et mali exempli iudicassemus, armatum concilium

celebrare.'

6 £o§ S3reöe an ben ßaifer öom 23. Styril 1537 bei Ehses IV 112 f. ®a§

©treiben an SJorft, bat. 1537 Styril 21, im ©taat$orä)iö 3" ^arma.
7 «Paul III. an ben ßorbinal öon Orient Dom 27. 5tpril 1537 bei Ehses IV 113 f.

8 SSei Ehses IV 121 f; oudj in ben ftunttaturbericfjten II 161—164.
9 fttealcati an SEftorone Oom 21. SIpril 1537 in ben 9tuntiaturberi$ten II 151.
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mkren l
. Seit längerem fei bem ^apft m#8 Unangenehmere- begegnet a(§ ba§,

roa§ ber £>erjog Don SRantuo mit fo menig SRüdfidjt auf ben ^eiligen Stufjl

uub auf ba§ allgemeine 3Ba^l ber (v()riftenf)eit getan fjabe. ^aul III. fei bennod)

feft entfd)loffen, unter allen Umftänben ba§ öfumenifdjc ftMtyil abgalten,

uub |UKK an einem Orte, ber oon feinem ftatbolifen oernünftigermeife ab^

geleimt merbeu tonne. $te Sutfjeraner Ratten burd) tfjrc bem päpftlidjen

3hurtiu« uub bem faiferlidjen Vertreter in ©djmalfatben gegebene 9(ntmort

gejeigt, bajj fie ein ^onjil überhaupt nid)t roofltcn. Die ©aaje fei alfo je£t

unter ben ftatyolüen allein ju üerljanbeln. @e. £eiligfeit motte aber nid)t,

üajj eine fatbolifdje Nation fidj aiiSfdjliejse, ba fonft bie ©efafjr eines @$i8maS

entftanbe; üon 2Rantua fönne jettf nid)t me£)r bie Webe fein, nid)t nur megen

be§ Don bem'frerjog begangenen Unred)t§, fonbern aud) meil bie granjofen,

bie früher mit 2Rü$e baju gebraut morben feien, fid) biefe ©tabt ftillfdjmeigenb

gefallen 51t lojfen, nad) ber erfolgten Prorogation jebenfall* m$!2 mefyr oon

itjr miffen moflten. 2>er papft münfdje be§f)alb bie Meinung be§ ftatfetf

über einen Crt 3talien§ 311 erfahren, melier oon feinem ßatljoüfen abgelehnt

merbeu fönne. SDa bie 3cit furj fei, bitte er um möglidjft fc^netle Dcaa^ricftt

;

im anbeut Salle Ijabe er baran gebad)t, bie Sßcnettaner 511 erfudjert, eine

ifyrer Stäbte, etma Verona ober ^ßabua, ju biefem ^eiligen SBerfe 51t be=

miliigen. £a bie Sßenetianer bie gemeinfamen greunbe aller feien, fo fönne

man annehmen, baft bamit jebermann, aud) in ©eutfdjlanb, aufrieben fein

mürbe. gaCtö bie ÜJcarfu^republif nidjt motte, fei ber ^apft entfdjloffen, ba§

ftonjtl fo balb als möglidj nad) Bologna ober ^iacenja auSjufd&reiben; biefe

Orte mürben alle» Nötige bieten unb fidj jebem $at§olifen baburdj empfehlen,

bafe e§ Stäbte ber ^ird)e, ber gemeinfamen DJcutter ber ßljriftenljeit, feien,

befonber* ba ber ^eilige Stuljl beftänbig Dceutralität beobachte, £)amit au$

niemanb etma» gegen bie 2öaf)I eines biefer beiben Orte be§ ^ira^enftaate»

mit öejug auf bie greifyeit be§ ftottftilS einmenben fönne, oerfpredje ber

^apft, bie betreffenbe Staat, in raeldier bie allgemeine ^ircfjenoerfammlung

foflte gehalten merben, für bie ganje Gatter be§ ^onjil§ unter beffen §err=

fdjajt fteüen. ^aul III. bittet um balbige Wntroort be§ $aifer», um
jeitig ben gemalten Ort anfünbigen 51t fönnen, an ben er fid} felbft 511

1 Sie Snftruftion für ben ftltttiu* üom 30. Steril 1537 bei Ehses IV 114 f.

Ctjne Saturn unb 9tamen be§ üftiuitiuS naef) einet fyuibförifi ber ßontgl. 23 1 b I i 0=

tt)ef 311 33erlin Dörfer fdjon bei ^aftor, ÜieunionSbeftrebungen 4sl
f. ^ntereffant

ift, toa§ ©. beüa $orta am 26. Wlai 1537 über ben S3erbadjt $aul£ HI. gegen

Äarl V. berichtet: *I1 papa ha detto esser certo che Mantoa gl i negö la sua cittä

per satisfar l
1 Imperatore , ma che ringratiava Dio ch' el tempo se aproxima

da castigar questi signori d' ltalia che erano piü tosto tirauni che signori.

StaaUardjit) ju 3r 1 0 r e n 3.
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Anfang Cftober begeben motte, um mit ber §ilfe ©otte§ ba§ für bie

Xrangfale ber Kirche fo notmenbige unb bon ir)m jdjon fo lange, fchon bor

feiner Erhebung auf ben Binf){ ^ßetri erfefjnte ^on^il ju beginnen. (Sine

inhaltlich entipredjenbe Snfiruftion für bie Snformation be» $önig§ gerbinanb

erhielt auch ber 9cuntiu§ DJtorone 1
.

£er römifd&e ®önig geigte ben Sßünfdjen be§ ^apfte§ gegenüber roenig

(Sntgegenfommen. ©leid) auf bie erfte Mitteilung bon ber erfolgten $ro=

rogation be» ^on^il» burch 9Jcorone 2
, roobei ihm biefer bereit» bon Bologna

ober ^iacen^a fprach, erflärte er fidj au» fRücffid^t auf bie Sutrjeraner gegen

eine ©tabt im $irchenftaat ; ba» gleite roieberholte gerbinanb, al§ ihm ber

9cuntiu§ bie Intentionen be» $apfte§ gemäfe ber ^nftruftion bom 27. 91pril

barlegte 3
.

33ergeben§ r)atte DJeorone betont, bafe auf bie Sutheraner, roelche

bon einem ^onjil überhaupt nicht» roiffen rooüten, feine ütürf fic&t mer)r

gu nehmen fei. 2Iuch bie 33ttte be§ Nuntius, einige dürften bon bem 3luf=

fchub be» ^on^ils ju benachrichtigen, fdjlug Serbinanb als unnü| ab. @o=

lang fein griebe gtüifc^en bem $aifer unb bem $önig bon granfreich

befiele, fönne ba* &on,3il bocr) nicht ju ftanbe fommen, aufeer roenn ber

^apft feine Neutralität aufgebe unb fich mit $arl V. berbünbe. 3m übrigen

braute ber römifche &önig roieber Orient als paffenben $onsil§ort in 23or=

fchlag, erflärte aber, bafe er mit allem eiuberftanben fein roerbe, loa* ber

$aifer annehme. 21uch Ubine mürbe al* geeignete, für alle Nationen bequem

gelegene (Stabt genannt, roenn ba» ^onji! im SBenetiamj^en gehalten

roerben foflte.

Srang I. bon granfreict) nahm nach rote bor eine fon^ilsfeinbliche §al=

tung ein. 3n ber erften 5Iubienj, bie er bem neuen Nuntius giliberto

gerreri, 53ifchof bon Sbrea, gemährte, blieb er babei, bafe in ben gegen=

roärtigen $rieg^eiten bie Abhaltung eine» allgemeinen ^on^ilS unmöglich fei;

er fügte t)'m^u
f ohne feine perfönliche ©egenmart merbe er auch feinen $rä=

laten bie 9teife jur (Ebnobe nicht geftatten 4
. ©ie Sitte be§ Nuntius, bie

^on^ilabullen in granfreich beröffentlidjen ju laffen, liefe er ohne Slntroort.

1 fticalcati an Dttorone bom 27. 5Ibril 1537 in ben 91untiaturberitf)ten II 152

6i$ 155.

2 Ottorone an fticalcati aus ^3rag oom 11. 2ftai 1537 in ben Diunttaturberidjten

II 160.

3 ÜJlorone an 9ticalcati au§ $rag bom 16. 9Jtai 1537 in ben Sftuntiaturbericfjten

II 165—167.
1 Herren an SRicalcati bom 20. Sunt 1537 bei Elises IV 130 unb in ben

ftuntiaturberidjten II 194 21. 2. 33gl. @fjfe3, ftrans 1. unb bie ßonailSfrage 312 f.

Über bie »orfiellungen, bie ber Nuntius bem Äarbinal Sean bu Seilab über bie

Haltung beä ßönigä be$ügltd& ber Süllen machte, unb beffen fted)tfertigung§Deriita)

ebb. 313.



SStaty Don Btcenja aU Ott beö ßonjitö.

9ln ber Behauptung, bie Haltung be§ ßonjil* fei märjrenb be~ Kriege?

unmögltd), fjielt ber töönig aud) bei ber näd)ften, bind) bie ßarbinäle tum

Cotbringen unb Bourbou ücrmittelten 5Iubienj feft, tDe(d)e ber Nuntius erft

einen Storni t fpäter erlangen fonnte. I- erflärte bei biefer (55elegen=

fyeit, bnü et fid) gegenwärtig nod) nidu" für einen beflimmten Crt entleiben

fönnc. Stall ber ^apft eine unoerbüdjtige Stabt Dorfdjlage, }o roerbe er

[ich anfdjließen, ba er beabfic^tige, perfönlidj 511 erfdjeinen unb bie gefamte

gaflifaniidje Streikt auf bem ^onjil einzuführen l
.

2rofc ber ungünfligen ^Inttuorten au* granfreict) blieb ber
s

^apft um ba§

3u[tanbefonnnen ber allgemeinen ftirajcnoerfammlung bemüht 2
, £urd) Breden

Dom 22. Sinti 1537 mürben bie Don 9tom abmefenben Jhirbinäle ju ben

Dorbeteitenben Beratungen für ba» $onjü nad) s<Hom berufen B
, (Sine be=

jonbere Berufung nad) Diont erhielt aud) ber (Srjbifdjof uon Üfagufa, güippo

Xtümtyo, burd) Breöe Dom 31. 3ult 4
.

Die Crt§frage tarn, ba tum ber Söaljl einer ©tobt be» ßirdjenftaate»

roegen be» |u erraartenben SBiberftreben» ber gürften a&gejefjen mürbe, nad)

längeren Bcrfjanblungen mit Benebig enblid) §u glüdlidjer Söfung 5
. 3(m

29. Muguft 1537 richtete ^aul III. ein Breöe 6 an ben Sogen unb bie

Signoria Don Benebig. S)a e3 bei ber gegenmärtigen 3roietradjt *> er djriftlicrjen

gürften in ganj Stalten faum einen BMnfel gebe, ber für bie 2Hrtjaltimg be*

$on$il§ allen Parteien unoerbädjtig unb genehm fei, jo menbe er fid) in biefer

Beriegenrjeit an bie Benetianer als bie einzigen Neutralen auf ber 3lpenntni=

fdt)en £)albinfel, meldte bafür geeignete Orte bejäfjen, unb bitte fie, il)n

burd) Bemiüigung einer ber ©table tf)re§ ©ebiete» in bem frommen B3erfe

$u unterftüfeen. Sie Signoria leimte mit föütfficfjt auf ifjre bamaligen

3d)roterigfeiten gegenüber ben gegen Gorfu oorgefjenben dürfen juerft ba»

9ttfu$en ab unb beauftragte it)ren Crator beim ^papft am 6. September

mit biefer Slntmort 7
. Ten fortgelegten Bemühungen be* Dtuntiu» Berallo

1 Serreri an IHicalcati öom 30. $ult 1537 bei Elises IV 132. Sögt. G$feSf

Qfranj L unb bie ßonjiläfrage 313 f.

2 Bgl. IRicalcati an Sftorone nad) bem 22. 3"li 1537 in ben SNuiitiaturberidjteit

II 194.

3 Elises IV 126 f 133. Dtorone brüeft in feinen Briefen an Üticalcati unb an

Sllecnber öom 20. Sluguft 1537 feine Befriedigung über tiefe für ba3 ßonjil Hoffnung

ertoeefenbe DttüBregel auö (ftuntiaturberidjte II 198). 4 Ehses IV 132 f.

5 Über bie ßonjilsberufung naef) Bicenja unb alle$ bamit 3 ufömment)ängenbe

Dgl. Bernardo Morsolin, II Concilio di Vieenza, Venezia 1889; 2>erf., Nuovi par-

ticolari sul Concilio di Vieenza, Venezia 1892; Gaetano Capasso, I Legati al Con-

cilio di Vieenza del 1538, Venezia 1892.
6 Elises IV 134. Bgl. Morsolin, II Concilio di Vieenza 6 f.

7 6bb. 8 f; 46 f, Doc. I.
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unb be» ^arbinatö ©rimani 1 gelang e§ jebocf) enblid), ein günfiige§ Otefuftat

5U erzielen ; ben 2hi»f<$lag gab aHerbing§ trjof)! bie ®unbe bon ber 21ufljebung

ber Belagerung @orfu§ burd) bie Süden. SDer Befa^Iufe, burd? ben Benebig

bte (Stabt SBicensa für bie Haltung be§ ^onjite bemilligte, mürbe um ben

21. (September gefaxt
2

; am 25. (September erging ber Auftrag an ben

©efanbten
,

$au( III. bte Zeitteilung babon 51t machen 3
. tiefer fam

am 28. September mit ber Botfdjaft bei bem bamafä in Dlepi meilenben

^apft an 4
.

tyaul III., f)ocf) erfreut über bie Bemilligung ber feljr geeigneten Stabt 5
,

traf fofort bte nötigen ^Inorbnungen unb feljrte in ben nädjften Sagen na$
sJtom äitrütf, um fidj jur Steife nad) Bologna gu rüften 6

. 51m liebften Ijätte

er am 1. 9lobember al§ (§röffnung§termin feftgetjalten ; ba jebodj bei ber

^ür^e ber Seit ba§ rechtzeitige Eintreffen ber ultramontanen Prälaten faum

mef)r möglid) gemefen märe, fo backte er junäd&ft baran, bie Eröffnung auf

ben 1. Januar $u berfcfyieben
7

. 2>er Signoria bon Benebig fpradj ber ^ßapft

feinen SDanf fofort burd) ein Brebe au£, ba§ am 5. Cftober in Benebig ber=

lefen mürbe 8
. 3m geheimen $onfifiorium bom 8. Oftober mürbe bie ^3ro=

rogation be§ ®onjü§ auf ben 1. 9J?ai 1538 befcbloffen
9

. £)ie betreffend

Bude mit ber Ber!ünbigung ber 2Bat)I BtcenjaS atö ^on^iI§orte§ unb ber

jmeiten Prorogation be» $on§ü§ auf ben 1. DJ^at ift ebenfalls bom 8. Cftober

öatiert 10
. 2Ileanber ^atte ben Sejt entworfen. SDurdj Breben bom 18. Qf=

tober mürbe bie DJkfmatnne ben djriftlidjen gürfien berfünbigt n .

1 Morsolin, II Concilio di Vicenza 10 f. Capasso, Legati 5 f.

2 ©egen bie Angabe üon Morsolin 11, ber bie Befdilufjfaüung auf ben 15. ©ep=

tember fefct, f.
Ehses IV 135 2lnm.

3 Bei Morsolin 47, Doc. II.

4 ©^reiben be§ ßarbtnalö fjfarnefe (ober öon einem anbern im Auftrag be§

$apfte§) an ben maestro di casa Sllefjanbro ©uibiccioni aus 5lepi Dom 29. ©eptember

1537 bei Ehses IV 134 f.

5
33gl. über bie für bie Slufnaljme eine§ ^on^iU günfiige Befdjaffenfjeit be3 ba=

maligen SSicenja Morsolin 17—20.
6 $gl. (£ontarini3 ©^reiben bom 1. Cftober 1537 in ben Ouetten u. ^rorfcfiungen

II 174 unb ben *23eritf)t beS fj. *Peregrino, bat. 9?om 1537 Oftober 8. 9lrdjib

©on^aga ju 9Jlantua.
7 Non per via de Prorogation, ma de extensione

;
fiefje ba§ oben 9lnm. 4

zitierte ©^reiben bom 29. September bei Ehses IV 135.

8 Morsolin 13 f.

9 Ehses IV 135 f.
Dtuntiaturberidjte II 217 f.

10 Sßei Ehses IV 136 f. »gl. Morsolin 13 f; Merkle I 409 f.

11 2)a3 23reoe an ben ßaifer bei Ehses IV 138 f. SSgl. bie Slnfünbigung be£=

felben burd) Ifticalcati an 3Jlorone öom 10. Oftober 1537 in ben Iftuntiaturberid&ten

II 217 218 2inm.
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3n Ütom glaubte man im 9tobembcr, ber ^apft roerbe, fobatb er M
ttefyiaftt&feß gefeiert, na* Bologna unb öon bort nad) Sicenja aufbrechen.

3öie geroöftnlid)
,

ert)ob fid) feiten» ber ^arbinäle SiMberftanb gegen ba$

Sortgefjen befi Oberhauptes ber ßirdje. III. fd)ien inbeffen itid&i geneigt,

folgen &finf4rn Üieamung 311 tragen. 3m £e$ember fpracf) er beftimmt

baöon, im JjaitWK bic Steife na* öem Horben antreten 51t rootlen. 2ro^

Dem mollten niajt menige in ber ewigen ©tobt nod) immer nidjt an ba*

Suftanbefommen ber Stmobe glauben; anbere jroeifelten an bem guten SBiflen

ber SEenet inner

9lm 5. Dqemlei 1537 mürben im geheimen &onfiftorium bic 53ifd)öfe

Watteo ©iberti üon Verona unb llgo Ütangoni üon Üieggio 5U Nuntien

ernannt; fie füllten juerft nad) 33enebtg geljen, um ber ©ignoria ben S)oni

be? $apfte8 perfönlid) au^ufprea^en, unb fidj bann nad) ÜBtcenja begeben 2
.

s]iad)bem bie beibetl ifrren Auftrag in i'enebig erlebigt Ratten 3
,

üerfügten

fte fid) Don bort am 23. Sanuar 1538 na* ^icenja 4
, um fjier bie äußere

Vorbereitung be§ ^onjila 5U übernehmen. fjanbelte fid) 3imäd)ft um bie

9ef4offung Don Cuartier für bie §u ermartenben Surften unb Prälaten, bann

um bie bauliche Snftanbfefeung ber Ratljebrale, in roeldjer bie (Strittigen bee

RengflS ftattftnben foHten 5
.

3m cQonfiftorium 00m 19. ^ember 1537 erfolgte bie Ernennung

Don Legaten, bie neben ber Einleitung ber 3rieben*üerf)anblungen auch bie

^oujtl^iadje }trc Sprache bringen follten; ber ^arbinal (nifioforo 3aco=

basji würbe als Segat an ben ßaifer, ber $arbinal Ütobolfo po üon Garpi

an ben Zottig üon grantreich gefanbt 6
. Socobojji, ber am 17. 3anuar

1538 in Barcelona 3um &aifer fam, hatte bann mieberholte 33efpred)ungen

1 Sieben ben 33eriä)ten bei Morsolin 29 ff ogt. noä) bie ** Schreiben be3 ^er =

egrino vom 6. 11. 10. ?}oDember unb 12. 2)e3ember 1537. x i ö ©onjaga 31t

Dl antu a. (Ebb. ein *Stf)reiben be3 Sernini an ßarbinal ©0:13090 uom 28. Senior

1538, bemjufolge ber ^?opft erflorte, bolb abreifen 311 rooüen, roa3 6ernini bejuieifett

.

8 Morsolin 23 f. Ehses IV Hl 3lnm.
3 ©iberti roar fäjon am 14. Januar in Venebig unb emiartete bie Xnfimfl

ytangonis" (Morsolin 25).

* Morsolin 25.

5
93gl. bie 58eritf)te beö VüdjofS Don 9ieggio au ben $arbinal ^raruefe quo

^icetiiQ Dom 27. Januar (Elises IV 145 f), 30. Januar (ebb. 146) unb 5. Februar

(ebb. 150 f). Vgl. Morsolin 26 ff 48, Doc. III— V. unb Capasso, Legati 6 f. Unter ber

Vürgerfcfjaft öon Vicenja fcfjeint feine grofee Öreube über bie Slufnafjme bes" ßonjito

3ef)errfcf)t ju rjaben ; es rjielt fetjr fd)iuer, geeignete ^erfoneu 31t finDen, roeldje bie Vor-

bereitungen für bie Cuartierbefdjammg überuerjnien moUten.
6 Vgl. Elises IV 147—149; itfci, Sfranj I. unb bie ßonjilsfrage 315 ff;

Pieper, Nuntiaturen Dir 115; ßorte 8 ff.
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mit (Sobo§ unb ©ranbeHa. S)iefe erklärten, ®arl V. merbe e§ an nidjtö

fehlen laffcn , um ba§ (Belingen be§ ^eiligen unb notmenbigen 2Berfe§ ju

fid&ern. @§ I)anble fidj alfo nur barum, ob e§ bem $abft gelingen merbe,

bie fonftigen §inberniffe aus bem 2öege $u räumen, bor allem ben 2ßiber=

ftanb ber beutfcben ^roteftanten , bie nicht nur an fi<3& ber allgemeinen

^trcbenberfammlung feinblidj gegenüberfiehen unb eine beutfdje ftattonalfonobe

erftreben, fonbern burcb ihre brohenbe Haltung auch bie fathoüfchen beuten

dürften unb Prälaten am 33efudj be» ^onjite Ijinbern. ©in weites bebeutem

be§ §emmni§ ergebe fid& au§ ber Stellungnahme be§ ®önig§ bon (Snglanb,

ber aüe§ aufbiete, um bei granj I. unb $arl V. gegen ba§ ^onjit unb

ben 5Ipoftolifcben (Stuhl ju wühlen.

£>ie (Sinflüfierungen be§ englifdjen Königs blieben bei bem ®ai[er ohne

(Srfotg
1

. 33ei granj I. berfehlten fie bagegen xt)ren (Sinbrutf nicht. <Bo-

raohl ber ^arbinal (Sarpi mie ber Nuntius gerreri 2 berichteten, baft biefer

erflärt fyabt, er merbe bor bem grieben^fchlujj für ba§ $onjtf nicht 51t fw&en

fein. 9?ad) ben Berichten ßarbte machte ber $önig feine Teilnahme am

Kriege gegen bie dürfen unb bie Sutfjeraner mie am ^onjil auch babon ab=

gängig, bajs juerfl TOailanb ficb in feinen §änben befinben müffe. dagegen

brücfte gerbtnanb I. in feiner 5(ntmort auf ba§ 53rebe bom 18. Dttober feine

grofee greube unb feinen 3)anf gegen ben Sßapft fomie feine boüfte 23ereit:

miüigfeit ju jeber görberung be§ ^onjite au§ 3
.

1 <Sie^e bei Ehses IV 147 f ba3 ©abreiben Saco'baföiZ an $arbinal $arnefe Dom

1. Februar 1538. ähnlich berichtet Äarbinal ,$acoba33i über bie gute ©efinnung be$

ßaiferS in einem fpäteren ©^reiben Dom 7. SJiärj; bei Ehses IV 148.

2 ßarbinal (£arpi an ßarbinal Sacoba^i unb an ßarbinal fyarnefe au§ 9JlouIin§

Dorn 8. Februar 1538; fjerreri an ßarbinal garnefe au§ 9ttouIin§ Dom 13. ^fbruar

1538 bei Ehses IV 148 f; Dgl. ©fjfeS, ftrans I. unb bie ßoiiäilSfrage 316 f.

3 £önig Sferbinanb an $apft $aul III. au§ ÄremS Dom 15. Sejember 1537 bei

Ehses IV 142. $gl. baju ben SSeric^t 9ttorone3 an Oticalcati Dom 15. Segember 1537

in ben üftuntiaturberichten II 241 f. Sßorher tjatte Sttorone nueberbolt barauf ^in=

gehnefen, bafe bei ber «Stimmung in Seutfchlanb ba3 ßon^il unter atfen Itmftänben

eröffnet toerben müffe als ba§ eingige ÜJHttel, ba§ brohenbe S^ationalfongit ju Derhüten

(an 9iicalcati Dom 12. Cftober 1537 in ben Statiaturberichten II 221; Dom 22. Oftober

1537 ebb. 229 f). Stuf bie erfte Ihtnbe Don ber Prorogation Dom 1. DIoDember auf ben

1. SJtai hatte er unter bemfelben ©efi^täpunftc fein grofeeö 9JUf$fatten über tiefe 5D^afe=

rege! ausgebrochen (an tRicalcati Dom 30. Oftober 1537 ebb. 234 f). 2lm 11. Februar

1538 fc^rieb SCRorone toieber (ebb. 252 f), baö ^onjil müffe je^t burc^auS an bem

fefigefetjten Sermin eröffnet toerben, toenn ber ^aDft nta^t allen ßrebit bei ben ßat^o»

(ifen 25eutfdjlanbg oerlteren fotte, bie mit großer ©ehnfu^t fo lange barauf gekartet

hätten. 2?er ^atfer h^be atterbingä, tote 2Rorone fpäter berichtet (an ftarnefe Dom

6. 3Dtär3 1538 ebb. 257), fein SEJlifefaüen über bie oben ermähnte, bie unbebingte SJerett«

DJtüigfeit auäbrücfenbe Stnttoort £önig 2ferbinanbS an ben ^apft au3gefprod)en.
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£er Anfang be§ neuen 3a$rt£ faf) ben ^apft mit ben Vorbereitungen

für bie allgemeine &ird)enDerfamm(ung eifrig bejdjäftigt.

3m $onfiftorium Dom 7. Sannoi 1538 ernannte er |tl biefem 3^ecfe

eine ß'ommiffiou Don neun ftarbinalen: e§ waren bie $hirbinalbifd)öfe

(Sttfriä unb öampegio, bie $arbinalpriefter (5>t)inucct ,
Simonetta, Gontarini,

Satafo unb eaboleto, bie ßarbiiialbiafonen O'efarini unb tyote, alfo bie

(pftonoflfilbftni unb reformfreunbIid)ften TOgüeber öe§ ^eiligen ßoflegtumS *.

ftarbinal Stalle ©on^aga [abrieb bamal» an Contarini, er fönne niajt

glauben, bafc bie §ürften nodj länger ber allgemeinen ftirdjenDerfammlung

miberftreben mürben, ©onjaga» (Srmartungen unb Hoffnungen gingen fo

meit, baf; er meinte, e§ merbe obme 3 tr>eifel eine fo grojje beenge Don 2eil=

nebmern an bem ftpnfil jufammenftrömen, bafc bie dauern SBicenjaS nidjt

ausreißen bürften-.

§ie im Sanuar gebilbete ^arbinalfommiffion machte fid) alsbalb an bie

Arbeit. Sine güUc Don fragen mar ju beantmorten. 2öer foQte auf bem

fton|ü ben Vorfi^ führen, ber
s

^apft ober feine Legaten i 3Ber foüte Stimmtest

t)aben ? Sie foflte abgeftimmt merben? 2BeIct)e ®ele()rten finb ju berufen?

Dürfen bereite entfcrjiebene Sefjrpunfte normal* gut Beratung geflellt merben?

Sine f)öd)ft mistige grage mar, ob man mit ben Sßrotejlanten nodj eine

Einigung Derfudjen ober fid) mit autoritärer Vermerfung it)rer SMjren be=

gniigen fofle. 2Beiter$ra ^anbelle e§ fid) um Stellungnahme gegenüber ben

53efd)merben ber beutfd)en Nation unb gegenüber ber and) Don fatfjolifdjer

Seite erhobenen gorberung be» ßaienfela^e» unb ber ^priefteret)e. (£» mar

ferner §u beraten, mie bie DiSftiffton über ba* Verfjältni» be* ^apfte§ jum

ßonjil, mobura) bie (Stmoben be» 15. 3a$rf)unbert8 $u feiner erfprieBltdjen

lätigfeit gefommen maren, oerfyinbert merben fönne. Deicht minber mistig

mar eine Stellungnahme gegen bie Gingriffe ber gürften in ba3 Dreckt?:

gebiet ber £ird)e. 5luj$er ^eutfdjlanb mar aber aud) öa§ englifd)e <Sdji*ma

unb bie 2Biebergetotnnung ber ffanbinaDifcben Dreine 511 ermagen. Sieben

fragen Don foldjer üragroeite gab e§ anbere, mie bie ber SSermenbung ber

oerlajfenen ober oeimüfteten Softer unb ber 5lufred)terf)altung ber Ühib,e unb

Crbnung in 9tom, bie $roar minber mistig, aber barum niefet BebeuhtngSloS

erfLienen 3
, 33ei biefer gfüfle Don Arbeit ergab fid) bie ^cotmenbigfeit einer

1 F.lises IV 142. »gl. Morsolin 33 f; ßorte 13.

2 Steb,e fein Schreiben in ben Quellen n. [yorfcfjiingen II 183.

3
3tef)e Sittricf), Gontarini 345 f. Serielbe veröffentlichte (Sttegeften 290—294)

}tuei edjriftftücfe jur 2ätigfeit ber ftarbinaltommiffton, bie er Otontarini jujufdjreiben

geneigt ift. ©t)feö, tueldjer biefelben (IV 151 f) nodjmalö abbrueft, jeigt inbeffen, bafe

ba$ erfte ©ntadjfen fieser Don ßorenjo Gnmpegio rjerrütjrt; über ben SJerfaffer ber

streiten, Don ber ganzen Aommiffion t)errüf)renben Onftruftion läjjt fid) nichts Sicheres
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Seilung bort felbfl. SDemgemctjs beauftragte bie $ommiffion ßampegio, $or--

fcbläge über bie Stellung, roelc&e gu ben ,23efd)roerben ber beutfd)en Nation'

eingenommen merben foHte, ju madjen. §>iefe 2Bat)l erflärt fidj tüofy bor

allem barau§, bafj ber genannte ®arbinal ftdj in $erbinbung mit feinem

trüber Sommafo bereite im Saijre 1536 einge^enb mit ber f$roierigen 5In=

gelegenljeit befdjäftigt unb eine umfangreidje SDenffdjrift barüber aufgearbeitet

fjatte. £>ie bogmatifdjen fragen rourben in bie beroafyrte §anb (Sontarinte

gelegt, ber fidj biefem Qroecfe eine befonbere Unterfommiffion bon £(jeo=

logen bilbete, mit meldjen er häufig beriet 1
.

SDie ^arbinalfommiffion pflog au$> eine eingefyenbe Erörterung barüber,

ob fidj ber Sßapjl fogleidj perfönlid) nad) SSicenja begeben ober ob er Segalen

üorau§fd)iden fofle. S)ie (SntfReibung hierüber fiel im $onfifiorium bom 20. Wüx$

1538. 9Jtan befd^ofs angefid)t§ ber Unfiajerfjeit, ob ba§ ^ongil bei bem fort=

bauernben ^riegfjuftanb fd)on je|t eröffnet werben tonne, ba§ Oberhaupt

ber $ir$e ni$t ber ©efa^r eine§ beseitigen ($rfdjeinen§ in 2Stcen§a au§=

pfe^en, fonbern $arbinallegaten borten $u fenben. Qugleic^ follte jebod) ber

33eroei§ geliefert roerben, bafc ber greife ^ßapfi au$ perfönlid)e 5tnfirengungen

nid)t fcfjeue, roenn e§ ficfe um ba§ 2Bot)I ber ßfyrifienljeit fjanble. £)emgemäj5

mürbe befdjloffen, bajs ^ßaul III. fidj jum Qxvtde ber griebenäftiftung jtoifcfeen

$arl V. unb grang I. na$ Oberitalien begebe. (Gelang biefe§ grofse unb

jäjroierige 2Bert, fo mar aurf) ba§ ^on^it gefiä>rt, unb ber ^ßapft fonnte fidj

bann leid)t nadj Sßtcen^o berfügen 2
.

SDie am 20. Wäx% 1538 ernannten ^onjil^Iegaten maren bie $arbinäle

ßampegio, ©imonetta unb 5Heanber 3
. 9We brei fä)ienen für biefe Aufgabe

in fjerborragenber 2öeife befähigt: (Jampegio Ijatte in ben Beratungen ber

^ommiffton eine bebeutenbe Sftolle gefpielt unb feine $enntniffe ber einfdjlägigen

behaupten. £>ierf)er geprt enblidj baö ©utadjten GampegioS gur (Befä)äft3orbnung

be3 tot^ilS , ba$ @f)fe3 in -jtoei oerfcfjiebenen Raffungen , Dom Sfanuar (IV 143 ff)

unb oom ca 10. Wläxi (IV 151 f), mitteilt.

1 ©ielje ba£ ©djreiben (SontariniS öom 8. gebruar 1538 in ben Quellen unb

3ror|cf)ungen II 188. Über bie 33eantmortung ber 100 ©raPamina ber beutfdjen Lotion

burdj bie betben Sampegi f.
üftunttaturberiäjte II i f, too audj ber ganje Straftat in

ben ^Beilagen (342 f) forgfältig publiziert ift.

2 $gl. Pallavicini 1. 4, c. 6, n. 1—2. Sie ©teile ber Acta consist. über

bie Segoten bei Enses IV 156 31. 1. Über bie fteife be§ $apfte3 Reifet e§ bort nur:

*Creavit [S. D. N.] legatum de latere rev. dorn. Neapolitanum, ut esset legatus

urbis in discessu Stis Suae Niciam versus, quem parabat ad conciliandos inter se

christianos principes iam pridem dissidentes non sine pernicie fidei et reipublica«.'

christ. Äonfiftorialardjid b e S 33 a t i f a n 3.

3 2)ie ©rnennungöbutle für biefelben Pom 20. 2ttära bei Ehses IV 156 f.
SJgl.

Morsolin 35; Capasso. Legati 7 f; Merkte I 411.
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vragen bemiefen; Eimonetta galt als trefflicher ftanonift, Weanber, erft eine

ßod)e oorbcr, am 13. 9Jiär$, mit bem ^urpur gefd)tuüdt, mar unimeifcthaft

'iner ber beften Kenner ber oermirfeltcn ^erhättniffe 3>utjd)lanb§ unb hatte

lud) bereit? in ben beiben Oorhergchcnbcn 3al)ren fid) eingehenb mit ber

^onjitcjaa^e bcfd)äftigt.

3)ie Legaten hätten fid), olfi fie ernannt maren, fofort nach 23icenja

.lerfügen follen; ihre Wbreife bon 9?om nerjögertc fid) jeboch etma§, meil bie

nötigen öielbmittel noch nicht bereit maren unb aud) bic Ausfertigung ber

Böllen [ich ^inauSjOg 1
. 9Ueanber reifte am 1. 9lprü, Simonetta am folgenben

läge ab 2
;
Gampegio tonnte ihnen megen (Srfranfung nod) nicht fo balb

folgen, Slleanber begab fidt) zuntidjft nod) nad) beliebig, um bon bort 53üd)er

.mb 3d)riften" mitzunehmen, bie er für ba§ ßonjil brauste, bann am

15. 9Iprü nad) ^abua, mo er feine beiben Kollegen ermarten mollte, um ge=

neinfam mit ihnen in 33icen^a einzutreffend $ie 9(bfid)t ber Legaten, ihren

feierlichen Einzug in ber £onzil*ftabt am 1. 2Rai 511 boCf^tefien, mürbe burd)

Die ßranfheit Gampegio§ bereitelt. Gürft am 24. 21pril, mährenb 9lleanber

d)on neun Sage in bem 33enebiftinerfofier ©. ©iuftina ju ^3abua martete

mb Simonetta in bem in ber Dfälje gelegenen 33enebiftinerfIofier Sßtaglid

ueilte
4

, erbielten fie 9^ad)ridt)t Hon Gampegio
;

biefer melbete au§ Soiano in

^er Diä^e bon Bologna 5
,

bajs er am 22. 5(pril bort angefommen fei, am

olgenben 2age fich für bie Cftermoche nad) Bologna begeben, am 29. 9(pril

iber'fid) auf ben 2£eg nach ^cibua mad)en mofle, mo er bann in etma bier

lagen einzutreffen !t)off e. 9üeanber unb ©imonetta ermogen hierauf, ob fie

lampegio ermarten, ober ob fie ohne ihn am 1. 9Jcat ihren (Sinjug in ^icen-m

lalten foüten, roa§ ihnen mit 9tütffid)t auf bie Stimmung in £eutfd)lanb

tfß mid)tig büntte; fie entfehieben fich enblich au§ Üfücfficht auf Campegio

ioch babin, noch bi» {tun 4. 9J?ai 51t marten 6
, unb teilten ihm bie» mit.

£cr päpftüdie 3 ereinon^ninciP er ©iouanni 3 rA"ce*co girmano , ber beim

1
93g(. Capasso. Legati 9 ff. ©ief)e übrigens audj , maS Sernini am

IZ. ÜRärg 1538 berietet. 2X r i n ©onjoga ju üftantua.
2 9tadj bem bor ber 2lbreife gefdjriebenen 23riefe 2UeonberS an 8ro™efe bom

. 2lpril in Den Dhmtiaturberidjten III 40 2t. 5. Ehses IV 158 21. 2.

Steaitba an $apfi $aul III. au« beliebig Pom 13. 2lpril 1538 bei Ehses IV

57 f.
*

s

33gl. Ehses IV 162.

Gampegio an 6imonetto unb 2Ueanber bom 22. 2lpiil 1538 bei Ehses IV

58 f.

1 2Ueanber an ©imonetta aus $abua Dom 24. 2lprit 1538 bei Ehses IV 159 f;

gl. baS Scheiben 2Ueauber$ au 3tu*nefe au^ ^Pabua Horn 25. 2lpril 1538, teil=

leife bei Ehses IV 162 f. Gampegio banfte iftnen am 26. 21pril für bie genommene

iücffid)t unb toollte feine 2lnfunft in
s^abua um einige 2age befd^Ieuuigen

;
bgl.

*bb. 164 21. 1.

^Paftor, •effttyte ber Uäpfte. v. 1.— 4. «uff. 6
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©tngug ber Segalen affiftieren foflte, mar am 14. 9tyrü in SBtcen^a ein=

getroffen, aber am 24. bon bort wieber gum ^ßapft nach spiacenja berufen

roorben K

^Saul III. fjatte am 23. 2Kärj feine IReife nach -fti^a jur Vermittlung

be» grieben* gwifchen $arl V. unb granj I. angetreten. Stuf ber §af)rt

borten erhielt er jeboch öon Vicenja ®unbe, bafe bort Weber au§ $eutfch=

lanb noch anber»wof)er jemanb gum Äonjtl erfcbienen fei
2

. £)er Dermin ber

Eröffnung nal)te, ohne baft bie 9J?öglichfeit baju gegeben mar. ©o fah fich

ber ^3apft genötigt, bon ^iacenga au§ unter bem 25. 5lprU 1538 ben 53e=

ginn be» &onjiI§ einftmeilen bi§ auf weiteren SBefdjlujj ju bertagen 3
.

^ie Legaten bauten bei (Smpfang biefer Nachricht nur an einen fürjeren

^luffcbub ; fie wollten, wenn fie auch bi§ auf weitere (Sntfdjeibung be§ ^apfte§

feinen 5lft gur Eröffnung be§ ^on^lS bornehmen ioüten, boch it)ren feierlichen

ßinjug in Vicenja in ber jubor beabfichtigten Söeife beziehen, ba fie ihre

5Inwefenf)eit bafelbft nun für nötig hielten, auch be*halb, um bie Übetwoüenben,

bie an eine ernftfjafte 9lbfidjt nicht glaubten, in biefer Meinung nict)t ju be=

ftärfen. -ttachbem ßampegio am 1. 9Jlat in ^abua ju ben beiben anbern

Legaten ge!ommen war, fefeten fie ben ßin^ug auf ben 12. 9)tat feft, falls

nicht injwifcben noch ein entgegenftefjenber 33efet)I bom ^apft fommen foßte.

S)a bie§ nicht ber gafl war, $aul III. bielmehr ben 3erem °nienmeifter

33Iafio be 9ttartinefli» sur TOmirfung fanbte, würbe ber (Sinjug an bem

bezeichneten Sage mit großer geierlichfeit abgehalten, wie bie Segalen al^balb

berichteten 4
. SDie bisher gleichgültige $ürgerfcbaft bon Vicenja fyattt für

bie Legaten einen foftbaren 33albad)in fjerflellen raffen. §)ie Üfeftauration ber

Äathebrale war aüerbing» immer noch nicht boflenbet 5
. 9ta fünf 53ifchöf

1 »gl. Ehses IV 160 21. 4, 163 91. 1.

2
Q}g(. ba3 Schreiben SRangoniö an gfarnefe au§ »icenja Dom 20. Wäx% 1538

bei Ehses IV 157. S)erf elbe fcfjrexbt f)ier auch, bie 33icentiner glaubten nicht baran

baß ein ßon^il flattftnbe. ©in fpatereS Schreiben SRangoniä an $arnefe öom 24. 2lpril

über ba3 fortgelegte 21u£bleiben ber Prälaten fam erft nach bem SöertagungSbefchlufe

am 28. in ^iacenja an (ebb. 160).

3 Ser SBefchluß in ber ßarbinalsfongregation Dom 25. 2Ipril unb bie Don bem=

ielbeu Sage batierte 33utle bei Ehses IV 161 f ; ebb. 163 f bae Schreiben be§ ßarbinalö

(Sf)inucct au bie Äonjilslegaten Dom 27. 2lpril, in befieii Begleitung ifjnen ein

SöreDe Dom 25. äberfanbt tourbe, unb bie 2tnttüort 2UeanberS an ©hjnucci Pom

28. Stprit.

4 (Sampegio, Simonetta unb 2Ileanber an ben ^apft aus 9}icenja Dom 13. DJtat

1538 bei Capasso, Legati 36 f. Simonetta an $tn"n e i e Don bemfelbrn Sage ebb. 38.

2)gl. Morsolin, Nuovi particolari 6— 10; Capasso a. a. O. 13 f; Ehses IV 166 21. 5

5 S)er jur S8enufficr)tigung ber 2trbeiten nacf) Sicen^a gefanbte päpftttdje Kämmerer

©iooanni Üiicci ba D^ontepulciano begab fict) am 28. Wax^ öon 33enebtg bort^in unb
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nahmen an bem (Sinzig ber Legaten teil, nämlidj aufeer ben beiben Nuntien

©ibetti unb üiangoni nod) Sommafo teampegio, 53ifd)of Dort Settre, ber

©rubel be§ ftarbiltatt;
s
-)3ietro ^aolo SSergerio oon (Japo b'3ftria unb gi=

lippo 2)onato Don Äetimo 1
. Kntoefenb in 53icenja mar feit bem 30. Äpril 8

au4 ber au» Sdjroeben Vertriebene unb feitbem in SRottl lebenbe (Sr^bifamf

Don Upfala, Spanne» Magnus ©tore; biefer mar jebotfi burd) Rranfl)eit

Derljinbert, fic^ an ber Einzugsfeier $u beteiligen 3
.

2Bcit)renb ^aul III. bei feiner 3ufammenfunft mit ben DJionarcfjen in

Sftqja in politifd)cr ^ejierjung einen teilmeifen Erfolg erhielte unb am 18. 3uni

roenigften» ben 5tbfd)Iu6 eine» jefmiäljrigen 3öaffenftülftanbe» erreichte, fanb

er bei beiben. bie Stimmung für bie balbige Eröffnung be» $onjil§ nid)t§

meniger als günftig. £er Aaifer mar jmar nad) mie Dor Don ber 9cot=

menbigfeit einer allgemeinen ^ircrjenDerfammlung burd)brungen , allein an=

gefid)t» ber meitoerbreiteten (Sleicbgültigfeit fing aud) fein (Sifer an 511 erfahrnen.

Sranj L, melden ber englifdje $önig gegen ba» ^on^it aufreizte
4

, machte

au» feiner örtficj ablefmenben (Stellung fein §erjl met)r. 3n feiner feiten

Unterrebung mit ^ßaul III. mie» ber granjofentönig ben $orfd)Iag, DJtailanb

fofle brei Safjre lang in bie §önbe $önig gerbinanb» lammen, er aber feine

$erbinbung mit ben dürfen fofort aufgeben unb einem üoxi^xl jufiimmen,

ladjenb jurücf ; e» fei mofjl ,ef)renDoHer', meinte er, menn etma ber ^3opft ober

beliebig bie £>epofitoren feien, jebod) fönne er aud) in biefem galle fi$

betreff» be» $onjil§ bem $aifer gegenüber JU nid)t» Derpflidjten 5
. 5)ie 2ln=

träge be» ^apfie», Sranj I. mie $arl V. füllten bie Prälaten, bie bei ifjnen

roeilten, fofort nad) 93icenja fenben, ben übrigen ben 53efef)I jur 9'lbretfe er=

teilen, maren gänsltd) au»fid)t»lo». 5luf ber gemeinfamen garjrt nad) ©enua

mürbe bie $onjii»frage zmifcfjen $aul III. unb $arl V. einer nodjmaltgen,

eingeljenben Erörterung unterzogen 6
. 53eibe einigten fid) enblict) bafjin, bafc

bracf)ie ben 3lrct)iteften $acopo Sanfoüino mit fief) ; er blieb brei Sage unb berichtete

am 2. Hpril ttueber au3 beliebig über ben ©taub ber ©atf)e an 3farnefe. 93gl. Morsolin

a. a. D. 12 ff. 21m 8. 5lpril tuieö $arnefe SRicci jum jineitenmal an, fidf) tuegen ber

•Reparatur be3 2)ome3 natf) S3icenja ju begeben. * Schreiben öon biefem Sage im

21 r cf) i u 9t t c c i 3 u 3^ 0 m.
1 95gl. ba$ ©. 82 2t. 4 zitierte «Schreiben ber Segaten öom 13. 93tai. ©iefje audf)

Capasso a. a. O. 15; Morsolin a. a. £). 10 f.

2 ftattgoni an ftarnefe auö 33icenaa Dom 30. 5lpril 1538 bei Ehses IV 164.

3
23ericf)t ber Segaten uom 13. Üttai. Capasso 15; Morsolin 10 f. Dieben ben=

elben »gl. aud) baS Schreiben ber Segaten an 3fantefe au$ Söicenja üom 8. 3uli 1538

.iei Ehses IV 170; baju 171 «. 2.

4 6ie{je bie 23ericf)te ©fjaftitlon* bei Kaulek 20 60; ßorte 15.

5
©iet)e SBenetianifcfje S>epef$etl I 130 f.

,;

»gl. «orte 16 f.

6*



84 tyaul III. 1534—1549. ßapttef I.

bie allgemeine $irdjenberfammlung öon neuem 6t§ Oftern be* folgenben

3aljre§ bertagt merbe 1
. ©tc§ mürbe am 28. Sunt 1538 gu ßtenua in einer

$arbinalfongregation befd)Ioffen
2

. £)ie öon bem gleiten Ort unb Sag

datierte 53uüe 3 nennt als ©rünbe biefer brüten Prorogation be§ ^onjite bie

2Bünfd)e be§ $aifer§, be§ Königs üon granfreid) unb be§ römif^en Könige

gerbinanb fomie bas 9cid)terjd)einen ber 53tfc^>öfe in SSicenja.

$ie 23ufle öom 28. 3uni 1538 mürbe erfi am 2. 2Iuguft erpebiert unb

gelangte am 9. 2Iuguft in bie §änbe ber ^onjil^Iegaten, an meinem Sage

fomit beren Auftrag erlofd)
4

. 2Ibfd)riften biefe§ 5Iftenftüde§ mürben ben

Nuntien an ben §öfen be§ $aifer», be§ Königs Serbinanb unb ber

Könige üon granfreid) unb Portugal gefanbt mit bem 33efeljl, fie

pu6It§teren unb burd) ben SDrud ^u Deroietfältigen 5
. 2)ie Nuntien in

Spanien, granfreid) unb Portugal erhielten burdj Sdjreiben be§ $arbinal?

Jarnefe unter bem 30. Slugufi nodj befonber§ ben Auftrag 0
, ben Prälaten

biefer Sänber bringenb etn^ufd^örfen , fidj auf nädjfte Oftern nadj 35icenja

§u bege&en, ofjne neue Reifungen abjumarten; benn ^aul III. t)offe, nad)=

bem jejjt bie (Sintradjt gmifa^en ben Surften f)ergefteüt fei, ba§ $onjü mit

ber ©nabe ®otte§ auf alle Säße an bem genannten 3 e^punft eröffnen ju

fönnen.

Ter ^apft £>atte afle§ getan, um feinen ernften SBiHen §u geigen, ban

ba§ ß'onjil in SBicenja roirflid) 511 ftanbe fomme. Söcnn bie $erljältniffe

beffen Eröffnung im Max 1538 unmögüd) matten, fo mar bie? gemijs am

1 (£3 mar bieS nicf)t ber 21. 2lprü, tüte Morsolin. II Concilio di Vicenza 42

unb Capasso a. ct. D. 28 angeben, fonbern ber 6. 2Ipril 1539; 1538 fiel Oftern auf

ben 21. 3Uml; f. $orte 78.

2 Elises IV 167.

:i @bb. 167 f. 93gl. ba*u Morsolin 42; Capasso 17 f; ßorte 16 f 20 f. Sgl.

aud) Massarelli Diarium secundum bei Merkle I 412. S)te ©rünbe ber Prorogation

toerben audj augetnanbergefel^t in bem ©tfjriftftficf : Causae, propter quas Sanct"

D. N. ad praesens prorogat celebrationem concilii, c. 14. ^tili 1538, bei Elises IV

171-173.
4 Elises IV 171 21. 2 3. Sie erfte SSenadjritfjtigttng tjatien fie bur$ einen

-Brief be£ $arbinal£ ©fjinucci an 2lleanber Dom 29. 3"ni erhallen (ebb. 168 f) ; bann

fünbigte ein ©abreiben $arnefe§ an SUeanber üom 6. 3tilt bie S3utte an (ebb. 169 unb

ftunitatur&etid&te III 100 ff).

r>

SSgl. (SfjfeS, 2frana I. unb bie ßonjilSfrage 318. Sa3 SBreoe an DJtorone öom

26. Sluguft bei Ehses IV 173. SaSfelbe tourbe am 7. Oftober für 9florone§ ftad)--

folger {yabio DJcignaneUt erneuert; ögl. Dcuntiaturberidjte III 215. Sie 23reoen an

bie Nuntien in ^ranfreict)
, Spanien unb Portugal finb oom 27. 2iugttft batiert

(Ehses IV 173).

fi Sei Elises IV 174. »gl. @$fe3, ^ranj I. 318.
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menigften feine edmlb; eS liegt fein (Sruttb bor, an ber Aufrid)tigfeit feinem

bomalS für bie roid)tige Angelegenheit gezeigten ßifer» 31t jmeifeln 1
.

(Sin Sßunft, ber ffil bie Vertagung be* ftottftilS auf ba* nächfte 3a^r

mit beftimmenb roar, ^atte in ber Sufle Dom 28. 3uni feine Grmähnung ge=

funben. mar ber juerft burd) ben Shirfüvften 3oad)im II. bon 33ranben=

bürg im SRai 1538 bei $önig gerbinanb perfönüd) angeregte ®ebanfe-,

bajj unabhängig oon bem ftonjil, ba» bie Lutheraner ja bod) jurücfmeifen,

in $eutf$((mb ein SBetfuii gut i'erftdnbignng mit biefcn gemalt merben

iofle, »OJU $aul III. ^ommiffäre fenben möge; Joachim meinte, baß

gemiffe Sudtß&Kbmffc oefonber* in öejug auf ben Saienfeld) unb bie

l'riefterehe, babei unumgänglich fein mürben, gerbinanb, melier ben 6e=

banfen eine* fold)en ^erftänbigung*oerfud)c? eifrig aufgriff, roeil ihm im

ontereffe eines fräftigen Vorgehen» gegen bie dürfen alles an ber Einigung

$tutf$(anb£ lag, rooUte $n bem ftaifet empfehlen, ber mit bem ^apft

barii6er oerhanbeln möge 3
; er teilte bie Sache auch bem Dhintiu» Üftorone

mit, auf baß burd) biefen ^aul III. borläufig über ben Sßton informiert

merben fönne. Zorane tat bie» burd) einen 33erid)t Dom 2. 3uni, o6roohI

t^m bie Sad)e befonbcrS megen ber gorberung bon 3 u9 ePönbniffcn bebenf=

Itd) erfchien; er fdjlug inbeffen bor, ber ^ßapfi formte üieüeicht mährenb be»

Ron$ilS am Crte beöjclben einen Auäfdjujs über bie ^erftänbigung mit ben

^rpteftanten tagen (äffen
4

, roa* afletbingS nicht im Sinne be» Antrag?

gemejen märe. 3« ber nächften 3eit fam gerbinnnb bem Dhintiu» gegenüber

noch mieberholt auf bie Sache jurüd 5
, unb biefer gelangte nun felbft ju ber

Anficht, baß
v^aul III. entmeber mit bem ^onjit unb mit "Ronjeffionen

,5Uüorfommen ober bie gemünfdjten ^ommiffäre nad) ^eutjchlanb fenben müffe,

ba fonft bie päpftlidje Autorität unb Cbebtenj im deiche auf ba» ^öd^fte ge=

täfjrbet fei
6

.

AI» Äarl V. unb s£aul III. @nbe ^uni 1538 ihre testen ilnterrebungen

in ®enua hatten, mar ber erftere burch feinen 53ruber für bie 3bee ber ,$on=

1
23gl. bie Ausführungen oon ßorte 17 f, ber bie 5lufricr)tigfeit ber fionjilc^

beftrebungen
s$aul3 III. noch für ben Sommer 1538 oerteibigt, für bie golgejeit aber

unter bem ßinbrucf ber Gcrfolglofigfeit aller bisherigen Bemühungen einen Umfchroung

in bellen ^on.jilspolittf annimmt.
2 Siehe ben Bericht SJIoroneS an Orarnefe aus Breslau oom 2. 3uni 1538 in ben

^untiaturbericfjten II 294; ogl. ebb. 52 ff ; ßorte 16 f unb ftofenberg 41 f.

3 Schreiben ^ferbinanbö an $arl V. aiti Breslau oom 3. 3uni in ben 9tun=

tiaturberichteu IV 445 ff.

4 Diunttaturberichte II 53 295.
5

Sietie 9ttoroneö Benote oom 7. (^untiaturbericfjte II 300) unb 10. Sunt

(ebb. 306).
6 Siehe SloroneS Bericht oom 14. Sunt in ben sJcuntiaturbericf)ten II 308 f.
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forbie' gemonnen roorben, roärjrenb ber ^apft au§ DJcorone* Scf)rei6en bom

2. Sunt bereite $enntni§ babon tjatte 1
. S)er $aifer mürbe burd) biefen

pan in feinem Söunfdje, einen 2Iuffdmb be§ ^onjilS ju erlangen, in

entfd&eibenbcr Beife beftärft; bem ^apft blieb, roie bie Skrfjältntffe lagen,

nid^t* anbere» übrig al* einjumilligen. ®o mürbe in ®enua äugleid) mit

ber Prorogation be* ^on^ils bie Gmtfenbung be§ £arbinal§ 9Heanber als

Legaten na4 SDeutfctjIanb greiften ben betben Oberhäuptern ber Gfjriftenfjeit

berabrebet 2
.

3)ie crfte 9Inbeutung bon ber ifjm beborffefjenben TOffion erhielt 5IIeanber

burd) ba» ©djreiben (SMjinucci» Dom 29. 3uni 3
. (Seine Ernennung erfolgte

$u Succa im $onfijforium am 4. 3uli 4
; bon bem gleiten Sage ift bie

53uüe batiert 5
,

burd} meiere er beboflmäd)tigt roirb, gemäjj ber bon bem

$urfürften 3oadjim bon 53ranbenburg angeregten unb bom römifc&en &önig

gerbinanb befürmorteten Sbee bie gurüdfüfjrung ber (Setrennten in 2)eutfdj=

lanb jur ßintjeit ber £irc§e ,burd) Littel förbern, bie ber djriftlidjen

Religion unb bem ortfjoboren (Glauben nidjt aumiberlaufen'. SDa§ *Räl)ere

über feine ÜRtffion fjörte er ^uerft münbtid) burd} gabio TOgnaneHi, ber fidj

in D^a unb ©enua im (befolge be» ^apfte* befunben ^atte unb ber be=

ftimmt mar, 5XIeanbcr nad) ^eutfd)(anb begleiten, TOgnaneHi mar be=

auftragt, tfjm ba£ Schreiben garnefe» bom 6. 3uli §u überbringen unb iljn

borläufig genauer ju inftruieren 6
.

Slfeanber erftärte in einem Schreiben an ben ^apft unter bem 14. 3uli 7

bie 5Inna^me ber ir)m geroorbenen Aufgabe. (Sr erhielt ben 33efef)t, fo fcf>netl

al» möglid) bon ^icenja nad) 2)eutfcblanb aufjubrea^en 8
;

feine 3lbreife ber=

Sögerte fid& jebod) au§ berfd)iebenen ©rünben: fie erfolgte erft am 13.$(uguft 9
.

Anfang Septemöer traf SUeanber in 21x1% mit Hörrig gerbinanb jufammen 10
.

1 Sögt, 91unttaturberia)te III 55.

2 »gl. ßorte 17 75 f; Holenberg 38 f.

3 Ehses IV 169. ftuntiaturbertd)te III 102.

4
ftuntiaturbericf)te III 93; ebb. 93 f bie Drei Sutten für feine ßommiffion in

Seutfd&lanb, SSöljmen unb Ungarn nebft ben ^nftrufttonen.

5
9tuntiaturbert(f)te III 93 f; ebb. 95 ba§ 23reoe an ßönig gerbinanb Dom 5. ^uli,

buref) roettf)e§ 2IIeanber bei iljm beglaubigt roirb.

6 Ehses IV 169. Diunttaturberidjte III 102.

7 ftuntiatur&erüfcte III 103 f.

8 garnefe an Slleanber oom 15. Suli 1538 in ben 9hintiaturbericf)ten III

111 f.

9 Stleanber an gfantefe Dom 14. 5Iuguft 1538 in ben Dhmtiaturbericfjten

III 129.

10 Slleanber au gfarttefe aus Sing oom 7. September 1538 in ben ^untiatur--

beri^ten III 150.
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3)er unter bem 3. (September 311m 9iad)fo(ger 9Jcorone» a(» 9tuntiu» bei bem

römifcben Sdnig ernannte ÜJtignanefli 1 folgte it)m im September nad).

9Ueanber§ Senbung nad) $cutfd)Ianb 2 blieb, fomeit fie bie 9teügion*=

fache jum %\mi t)atte, gan$(id) erfolglos. (£r felbft mar Don (Sifer unb

üom beften SBiüen für feine Aufgabe befeelt, fanb aber meber bei ftbnig

gerbinanb, bem feine Senbung Don oornherein nicht angenehm gemefen mar 3
,

nocb anber^mo (Sntgegenfommcn unb [yörberung. ^on ben ^roteftanten, bei

melden er at* Urheber be§ 2Bormfer (Sbifte befonber» berhajst mar, mürbe

feine Wnmefenfyeit in £}eutjd)Ianb überhaupt oöüig ignoriert; ber Segat faf)

fich öon jeber Anteilnahme an bem, toafi jmifcften ben Parteien t»erf)anbelt

mürbe, au*gefchtoffen
4

.

2üidj bie ^onjitefache fonnte bürde) 5Heanbers Negation feine görberung

erfahren. SDie 9feligion§potitif $arl§ V. unb feine» 33ruber* tjatte mit ber

Aufnahme be§ $onforbienplane» eine Dichtung eingefchlagen, bie auf 3al)re

()inau§ ber ^ermirflicfjung einer allgemeinen ^irdjenberfammlung hemmenb

entgegenftanb. 8Ü8 am 2. 9coöember ber 9cuntiu§ TOgnanefli bem £önig

gerbinanb bie ^rorogation»bulle überreichte 5
,
gab biefer jmar noch bie beften

$erfid)erungen für bie Quf ixnft in SBegug auf feine Stellung jum ^onjil:

er änberte aber ben %on fd)on balb 6
. 3n einer längeren Unterrebung mit

Aleanber am 8. ^ejember fpradj er oon ber ^cotmenbigfeit , einer magren

unb allgemeinen Üfeform in ber (5hriftenf)eit' at» bem einzigen Heilmittel,

1 Sie auf feine 2Iu3fenbung bejüglidjen Urfimben in ben 9hintiaturberidjten III

137 ff. ÜDügnaneüt traf am 5. Oftober am £>ofe in ßinj ein; ebb. 188.

2
2)ie in reifer $nüe Oorrjanbenen Slftenftücfe über biefelbe mürben roieber

bura} £yrieben3burg in mufterrjafter (Sbition 3ugänglid) gemacht in ben ^untiatur--

bericf)ten 23b III unb IV: Segation 2tleanber£ 1538—1539. Safelbft IV 229—401

21Ieanber3 Sagebud) au3 ber 3eit fetner ßegation in 2)eutfd)ianb, Cftober 1538 bis

SUiguft 1539. Sögt. Pallavicini 1. 4, c. 8; ^orte 19 ff. Sierße jitr Beurteilung ber

ßegation audj bie SluSfürjrungen bei L. Rocco, Aleandro, Treviso 1896, 61 ff.

3
2luf bie 2Infünbigung ber bcüorfie()enben 2lborbnung 9Ileanber3 madjtc Orerbinanb,

beffen Slbficfjt ofjnerjin auf bie ©enbung einer 9Jlet)rf)eit Don ^ommiffären, nid)t eineö

einzigen ßarbinallegaten, gegangen toax, bem Dhtntiuä Ottorone gegenüber feine 5Be=

benfen geltenb, baß gerabe ber roegen feiner ftrengen ©efinnung ben ßutf)eranern [0

oerrmBte Slleanber gefanbt roerbe ; er meinte, e3 foüte ifjm roenigftenS nod) ein anberer,

ben ßutf)eranern roeniger mißliebiger ßarbinaüegat, etron Saöoleto ober (vontarini, bei=

gegeben roerben, roenn e3 nidjt angerje, baß iljm OJiorone als jroeiter Unterrjänbler gur

Seite ftefje. OJiorone an garnefe 00m 24. 3>uli (9iuntiaturberid)te II 320) unb 2. 2Iu=

guft 1538 (ebb. 325 f); ügl. ebb. II 55 f; III 55.

4 #gl. Diuntiaturbericfjte J][ 5G.
5 5lleanber unb OJMgnanetti an ^aruefe Dom 2. ^oöember 1538 in ben sJiun=

tiaturberia^ten III 227 f.

6 Sgl ßorte 23 f.
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erwähnte aber babei ba§ üon^xi mit feinem 2Bort SDer ÜRuntiuS Dtignaneüi,

ber auch bort bem faiferlicben ©efanbten Sodann bon SBee^e, bem früheren

Eräbifctjof bon Simb, fowie bon bem ®arbinal 33ernharb Ete§ bon Orient

unb anbem am §ofe nur ablelmenbe Antworten in ^Öejug auf eine all=

gemeine ^irchenberfammtung erhielt, fam fcI6ft ju ber Anficht, baß e§ nid)t

angebe, ba§ ^onjil ohne bie Dom fatfjolifc&en ©tauben Abgewichenen unb ohne

bie 9Jcad)t, fie jum ©etprfam ju bringen, abzuhalten; man mürbe bamit nur

bie Sßerfon be» ^apfte» unnütj bemühen unb Üiom unb ben ^eiligen ©tufjt

in große (Gefahr Bringen unb boraitsftchtüch bod) feinen Erfolg erzielen 2
.

Ateanber felbft fonnte nach feinen Erfahrungen bon ber abtetjnenben Haltung

ber Sürflen unb ber Diplomatie gleichfalls nichts 53effere» mer)r ^offen, Wenn

er auch in ben greifen ber fatr)oIifcften Stjeotogen noch fo biet aufrichtigen

Eifer für ba» $onjiI fanb. 2Bie bon bem Liener 23ifd)of 3o(jann gabri,

ber e6en burd) feinen Agenten in 9iom bem ^apft eine bringenbe 33ttte um

Abhaltung be§ ®onjü§ fyaiie unterbreiten (äffen, fo feien, berichtet er am

22. gebruar 1539 an garnefe 3
,

aud) bon anbem ^ßrätaten unb (Stetehrten,

bie fid) in ber bebrängten Sage ber Kirche in SDeutfchlanb wie Ertrinfenbe

an ba* ^onjit anftammerten, zahlreiche münbliche unb fctjriftücrje Anfragen

megen ber <Srjnobe an i()n ergangen. Er r)o.be barauf immer in bem «Sinne

geantwortet, baß er ben bod) fetjon burd) bie ergangenen $on3i(§oerufungen

gezeigten aufrichtigen SBiüen be§ ^]apfte§ betonte, bie $ird)enberfammlung

halten, menn bie entgegenftehenben §inberniffe fo weit gehoben feien, baß auch

nur einigermaßen auf einen guten Erfolg gehofft werben bürfe. Er habe

aber auf ber anbem ©eite eben auch auf biefe §emmniffe rjingeroiefen : auf

bie Haltung ber Lutheraner, bie im ®egenfa£ ju ihrer früheren Berufung

auf ein ^on^il je|t erflärt Ijätten, baß fie, ob ein folche» ftattfinbe ober

nicht, an ihren Srrlehren fefitjalten wollten; auf ba§ 9cid)terfcheinen ber

Prälaten ^u bem im berfloffenen 3a()re angefaßten Eröffnung§termin in

93kenjü, bie nicht einmal, wenn fie felbft nicht fommen wollten ober fonnten,

1 Slleanber unb SCRignanelli an ^arnefe au£ 2öien Dom 10. Sejember 1538 in

ben 9tunttaturberi(f)ten III 293; Slteanbers Sagebuctj unter bem 8. Sejember 1538

(ebb. IV 246 f). KU am 26. gfebruar SUeanber fid) übet ba* fti^terfdjeinen ber «Prä*

laten 311m ^onjil beflagte, entfdjulbigte Srerbinaub bereu 93erfjalteu : einmal Ratten bie

Prälaten ntdt)t im (Srnft an ba§ Stattftnben beS ÄonjilS gegluubt unb begfjalb fid) bie

SJlürje unb SluSgaben niäjt madjen motten; fobann märe e§ nur am ßnifer gelegen, fie

jum ©efyen ju ueranlaffen, menn er if)nen feine befttmmle 2lbfid)t funbgegeben Ijätte,

felbft baf)in 31t gerjen. Sa bie3 ntd)t gefcrjefjen, fo feien fie auef) nid)t gegangen.

Sltcanbcrö Sagebud) unter bem 26. Sfcbruar 1589 in ben üftuntiaturfceridjtert IV 324 f.

2 3CRignanetti an 3rQrnefe au$ SOÖten 00m 21. Februar 1539 in ben Nuntiatur*

berieten III 455.

3 ^untiaturberid)te III 457 ff.
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^cofuratoren ober (5titid)ulöiöiin^5)d)retbeu fanbten; enblid) auc^ auf bäfi

offenbar nidjt fonjtlafteunölidje bi^^eriße SBcr^altctl beu meltlidjen Surften.

Sie fönnten aljo übe^eugt fein, bafe e» bem tyipft mit ber öfumemf$en

$ird)enüerfammlung ebenfo (Srnft fei mie mit feinen 33emüf)uugen um ben

^rieben jtuifdjen ben d)riftlid)en g-ürflen, bafj e» alfo nidjt an i()m liege,

menn ba* ^onjil nidjt 311 ftanbe fomme. 3n btefem Sinne fjabe er gafai

unb Üiaufea geantmortet unb an @tf unb Godjläu§ gefd)rieben, meld)e biefen

Bejd)eib allen fo ungeftüm nad) bem ^onjil Berlangenben mitteilen follten.

Slleanber fftii e3 für gut, menn aud) Don Üiom au» auf Anfragen im gleichen

Sinne geantmortet merbe unb menn aud) bie 9(pofiolifd)en Nuntien in allen

Säubern enrfpredjenb inftrutert mürben.

liefet meniger ungünftig für bie £on$iIsau*ficf)ten mar bie Haltung

Sranfreid)*, trotj be* 2Baffenftiüftanbe* Don 9%a l
. $er 9cuntiu» fyiliberto

gerreri berichtete au» 2aon dorn 28. Cfto6er 1538 2
, er fjabe bei Über=

reid)ung ber neuen ^rorogationsbuüe bem $onnetabel 9J(ontmorenct) oorgeftellt,

baft tro£ ber broljenben Sürfengefarjr ba* ^onjil 511 bem angefünbigten

Dermin mofjl möglid) märe unb feine Hauptaufgabe leicht unb fcrjnell erlebigen

formte, menn ber $önig bon granfreid) unb ber $aifer ifjre Sonberintereffeu

einige Qzit jurüdtreten ließen unb fid) gemeinfam bemüfjteu, bie beutfdjen

'proteftanten jur
s
]cad)giebigfeit unb 3um ©efjorfam gegen bie £ird)e 3U be=

megen; ber Sürienfrieg mürbe barunter nidjt leiben, fonbem burd) bie all=

gemeine Beteiligung ber geeinigten Gfjriftenfjeit fid) bann erft red)t erfolgreid)

geftalten fönnen. ÜJtontmorencrj jeigte fid) 3mar perjönlid) mofjlgefinnt , er=

flärte jeboef; bem UtontiuS, ber föönig merbe bie 3 ll Pi niniun9 5U bem $01131!

unb bie (Erlaubnis jur ^eröffentlid)ung ber ^rorogationäbulle nicfjt erteilen,

menn ir)m nid)t jimor ba» Seinige (b. fj. DJcailanb) juriufgegeben morben;

auf bie beutfcfjen ^roteftanteu fönne er bod) nur mit freunblidjen
s

-^or=

ftellungen einmirfen; ein Ü6ereinfommen mit ifjnen 31t treffen, fei Sadje be*

$aifer~. 8fof bie
s

)lntmort be* 9hmttu8, ber ^apft fei bie Stimme be§

Ütufenben in ber 2Büße
f auf bie niemanb f)öre, ermiberte it)m ^ontmorenci)

nur nominal», ofme ben griebeu unb bie Üiücfgabe 9J?ailanb» fei meber an

ba§ ^on3il nod) an ben 2ürfenfrieg 311 benfen. 3m Januar 1539 brachte

ber mit befonberu Aufträgen nad) granfreief) gefanbte päpftlidje Kämmerer

Sotino ©iobenale 9J(anetti 3
in feiner ^(ntrttt^aubienj Bei gran$ 1.

4 aud) ba*

1 Sgl. @r)feö, {yranj I. unb bie ftotiftillfrage 3 1 S ff ; ßortc 22 f.

2 Ehses IV 174 f.

3
Steffen ^nfiruftion uom 24. 2)e}ember 1538 bei Pieper 160—162.

4 Sein 33ericf)t ü6er biefelbe Dom 21. Haimar 1539 an tJatnefe in ben 9hm*
ttütin6ericf)ten III 379

f.
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$onjtl roieber in Erinnerung ; er erhielt bie Antwort, man fönne fid& bon einer

folgen SScrfammlung feinen Erfolg besprechen, trenn nicht Dörfer ber triebe

jjtmfdjen ihm unb bem ®aifer gefcbloffen fei unb beibe mit ihrer Autorität

für bie Durchführung ber ^on^ilsbef^lüffe einträten.

Über bie ©enbung 9flanettis nach Sranfreicb unb bie if)m bon granj I.

erteilte Antwort informierte garnefe alsbalb ben ©efanbten am ^aiferhofe,

®iobanni ^oggio 1 unb ben Segaten SÜeanber 2
. ^ßaul III. toünfche ^unächft

im 3ntereffe ber Sürfenfrage für ba§ grühialjr bie 2tntoefenheit be§ ®aifer§ in

Stalten
;

biefe roürbe aber auch ber $ongü§fadje $u gute fommen. 2Ba» bie aö=

gemeine ©rjnobe betreffe, fo rjege ber ^ßapft bie Anficht, bafc e§ roeber nüjltdj noch

ehrenboü fei, biefelbe immer tüieber Vertagen, inbem baburdj nur ben Übel=

gefinnten unb ben $erleumbern Gelegenheit geboten merbe, it)re 2But au^ulaffen 3
.

^aul III. hatte tro£ aller bon ben §öfen einlaufenben ungünftigen

Nachrichten bie Hoffnung auf bie TOglicbfeit ber Abhaltung be§ ^onjite

immer noch nicht aufgegeben. Unter bem 30. Wäx% 1539 erteilte $arbinat

garnefe an ben 9cuntiu§ gerreri ben 33efel)1
4

, bei granj I. inftänbig barauf

ju bringen, bafj bie 23ifchöfe feines Meiches je|t nach ^icenja fämen. Der

^untiu§ erhielt aber, roie er am 9. 9J?ai an garnefe berietet 5
, feine anbere

Slntroort, al§ bafc ihm ber ^onnetabel erklärte, ber Sßapft foüe fein ^on^U

eröffnen, ba£ bod) nur ein ^onjil 3toüen§ fein roürbe, roenn nicht jubor

bie Qurücfführung ber Sutfyeraner erreicht fei. 5fm 13. 9)tai fet)rte 9ttanetti

aus granfreich nach S^otn gurücf unb berichtete, bajj granj I. fein ^onjil

ohne bie Sutheraner rooüe unb beSljalb gegen 35icenja fei, roohin jene boch

nicht fommen mürben, er möchte e§ aber auch nicht in ©eutfchlanb hoben,

fonbern fcrjlage Srjon ober fonft eine franjöfifche ©tabt bor 6
.

$on bem $aifer ermartete ber Sßapft noch int StyrU 1539 einen

günftigen Sefdjeib über feine «Stellung jum ^onjil unb brang roieberholt barauf,

roeil ber Eröffnung§termin je£t eingetreten fei unb bie ©enbung ber Legaten

nach Sötcenga nicht mehr lange berfchoben roerben fönne 7
. ©tatt beffen fam

1 $om 12. Februar 1539 in ben 9tunttaturberitf)ten III 427 ff.

2 SSom 13. gebruar 1539 ebb. 431 ff.

3 9tattaturberidf)te III 431 432. @6enfo an ben ftunttuS gerreri bom 30. Wläxz;

f. bie folgenbe Slnnterfung.

4 Ehses IV 176. Üfynliä) nmrben audj bie anbern Nuntien beauftragt, bei ben

betreffenben dürften auf ba§ ©rfdjeinen ber Prälaten ju bringen; bgt. Elises IV 177.

5 Ehses IV 176 51. 2; ftunttaturberidjte IV 55 21. 1.

6 garnefe an SUeanber Dom 15. SCftai 1539 in ben Stotiaturberidjten IV 54 f.

Ehses IV 179 2lnm.
7 $arnefe an $oggto bom 12. 2tbrtf 1539 in ben Dtunttaturbertdjteu III 535.

2)a$ auf baö ßonail beäüglitfje Stücf au<§ bei Ehses IV 176. $arnefe Qn ^poggto

com 23. SlprU 1539 in ben 9tatiaturberi$ten IV 26 f unb bei Ehses IV 177.



3)er ,3franffurter Slnftonb
4

(19. 2lprif 1539). 1)1

e» aber in Deutfdjlanb bamalS infolge ber Diadjgiebigfeit ber faiferlid)en

Diplomaten 51t ben unter bem dornen .granffurter 5Inftanb
4

befannten, fefjr

bebenflidjen Vereinbarungen mit ben ^roteftanten 00m 19. Spttl 1539 *.

Demgemäß follte 00m 1. 9Jcai an ben Xn^dngem ber 2(ug»burger ftatfefffofl

ein fünf,$efmmottatiger .Wnftanb' gemährt fein, tuäfjrenb beffen niemanb öon

ibnen ber Üteligion megen beldftigt merbe bürfe, alfo ba» Verfahren ber

9bk(ftfamntetgeri$iS 511 ritfjen f)abe. Dafür müßten bie benannten fid) in

biejer Qt\t i e^ er ^ggreffion gegen bie fatfjolifdjen Stäube enthalten. Über

einen ^ergleid) in ber Religion») ad)e aber füllte am 1. Sfagufi in Dürnberg

burd) einen Äuöfdfrufj bon gelehrten 2f)eo(ogen unb frommen, frieblid)en

Saien beratfd)lagt werben. Severe 53eftimmung beeinträchtigte ba» 2Befen

ber fatf)olifd)en £ird)enüerfaffung unb tonnte bat)er üotn s

}kpft unb ben

fatf)olifd)en Stäuben nid)t angenommen merben 2
. 9cad) fatl)oli[(f)er Muffaffung

ftef)t bie @ntfd)eibung über ®Iauben»facfjen au»fd)lief3lid) ber fird)lid)en 3(utori=

tät, bem ^apft unb bem ^onjil, ju. Die ^roteftierenben moüten bagegen

mit 91bmeifung oon ^apft unb ^onjil burd) ein 9feligion»gefpräcb bon

2f)eologen unb Öaien, ba» fidj ben gormen eine» DiationalfonjU» näherte 3
,

bie 9teligion§fad)e entfdjeiben. Diefem Sßunfdje entfpract) ber granffurter

Stnftanb, gegen melden ber auf» f)ödj[te betroffene ^arbinaüegat 9üeanber

einen ^ampf eröffnete, ber üon ber §eftigfeit feine» Temperament» jeugt 4
.

Snfolge feiner 33ericfjte liefe ber ^3apft foroor)! burd) ben im 9ftai jur $on=

bolenj anlä^ticr; be» SobeS ber ^aiferin nad) Spanien gefanbten $arbinal=

1
93qI. Sittridj, Sontarini 508 ff; Sanffen^aftor III 18 425 ff ;

23aumgarten, @e-

fd)id)te Äarls V. III 358 ff; 91untiaturberid&te III 80 ff; Elises IV 178 21. 2; 181

21. L Über ben 3u fQmmenljang audj biefeS für ba§ ßonjit fo oerfjängmSüotten 2)or=

gangeö mit ber perftben $olittf lyrana' L ögt. @f)fe3, fjranj I. unb bie ßonjitefrage

320 f: ,2)er tieffte ©nmb für biefe öerberbli^en 3franffurtcr JBefdjlüffe liegt immer

bod) roieber bei 3rranj L Senn bie -iftadjgiebigfeit $ar!3 unb SfcrbinanbS gegen bie

^roteftanten ging au3 ber jmingenben Dlotmenbigfeit rjerPor, große DJcittet unb ^eereS--

maffen gegen bie Surfen aufzubieten; märe nun nicfjt Sranj L ber eifrigfte 23unbe$=

genoffe fotijoljl ber Surfen tute ber ^roteftanten unb augfeief) felbft jeben 2lugenbltcf

auf bem Sprunge gemefen, bem ßaijer mähjeub beS .Kampfes gegen bie [yetnbe ber

Gfyriftenfjeit in ben Diücfen ju fallen, fo fjätten £arl unb fein SBruber überhaupt ntd)t

nötig gehabt, fid) mel um bie 2ftitf)üfe ber ^roteftanten gegen bie Surfen ju be=

mürjen, unb nod) toeuiger, menn fie e$ bennod) taten, ifjnen fo toeitgel)enbe 3U=

gefiänbniffe ju madjen.'

2 Sgl. 2)ittrtd) a. a. D. 508 f. ©iefje aud) Öattj, Staatspapiere XIX unb Arm-

strong I 325.
3 ©tetje Sans a. a. £. I 393.
4

9301 9}unttaturberid)te III 83 f; IV 80 f 88 90 f 119 f 519 ff; f. ebb. 583 f

SrabriS Urteil. 2lud) ^3ole unb Gontarint fpraa^en fia^ fa^arf gegen bie 3franffurtcr

S8efd)Iüffe au^; f. SJtttrtd) o. a. C. 509 f.
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tegaten Sarnefe 1 roie fpäter bur$ ben als Dcuntiu» ebenbafjin abgeorbneten

®iodanni Diicci 2
33efd)tt>erbe gegen bie granffurter 93efdjlüf[e ergeben unb $u=

gletd) ben $aifer bitten, it)nen feine 33eftätigung 5U oerfagen 3
.

3ur geit ber granffurter Serfjanblungen beriet man in $om, roa§ in

ber ^onjiföfadje gefdjetjen folle. 5E)ie 5lnfid)ten maren geteilt. SDrei *Diöglid}=

feiten famen in 23etrad)t: entroeber bie Srjnobe gur fefigefe^ten geit gu er=

öffnen, roofür bte Tlt^atjl ber $arbinäle mar, ober fte abermal» gu proro=

gieren, ober enblid) fie gu fufpenbieren. £)er ^papft neigte baljin, ba§ $onjU

gtoar ju eröffnen , aber roenn roieber feine Prälaten naä) SSicenja fämen,

auf unbeftimmte Seit gu fufpenbieren, roogegen ber faiferlid)e 23otfdmfter (Sin«

fprucb erfpb, um eine neue Prorogation 51t üertangen. ^ßaul III. geigte in=

beffen, roie er fd&on roieberiplt au§gefprodjen f)atte, jejjt burd)au§ feine Neigung

mef)r, ba§ ^ongil nodj roeiter Oon einem Dermin auf einen anbern gu proro=

gieren, ba fyinlängtid) befannt mar, roie ferjr barunter ba§ $lnfef)en be§ $lpofto=

üf$en ©tufjleS litt. @§ gelang it)m, nad) einigen Sagen bie meiften 9Jtit=

glieber bes" $arbinatfoflegium§ für feine 5tnficf)t ju gewinnen, bafj ba» ^onjit

entmeber je|t gehalten ober auf unbeftimmte 3ett Oertagt roerben müffe, bi»

einmal bie $erfjältniffe fo lägen, baj$ aud) toirfüdj $lu§fid)t auf fein 3U=

ftanbefommen oor^anben märe.

3m $onfiftorium oom 21. 5Iprü erfolgte bemgemöfe bie Ernennung ber

brei Hongit§Iegaten, bie nad) 33icenga get)en füllten. Qunädjft würben mieber

bie brei Abgeorbneten 00m Oorigen 3af)re: ßampegio, ©imonetta unb 2Heanber,

1 %l. Pallavicini 1. 4, c. 9; Quirini, Ep. Poli II cclxxxi ff; ^ieper 118 f ; 9*un=

tiaturbertdjte IV 69 156 466. Sie bei ^teper 163 f gebrucfte ^nfiruttion für ftarnefe

aucr) in Inf. polit. XII 155 f ber SBerliner SSibltotfjef. (Sine beffere, aus Neapel

ftammenbe Jpanbfdjrift faf) tdj 1897 bei bem Antiquar ©t ©oar gu Ofranf f urt a. 501.

2>ana<f) ift 3U lefen bei Pieper ©. 163 3- 1 öon unten vehemente ftatt vilmente;

©. 164 3- 14 üon unten il prolungarlo ftatt di prolungare; 6. 165 3- 3 t>on oben

sforzara ftatt sforza; 3- 1 Don unten et che ftatt il che.

2
SSgl. über tiefen uon ^aul III. ju satjlreiä)en biplomatifdjen ©enbungen be=

nutzen Vertrauten Garampi, App. 289 f unb A. Meie, *Genealogia d. famiglia Ricci

(9Jlanuffrtpt im 3t r et) i t> 9ticci ^u 91 om).
3 2)ie Snfiruftion für IRtcct Dom 20. Sluguft 1539 bei Quirini III ccic—cccvni;

Laemmer, Mon. Vat. 246—252; SSerbefferungen 31t beffen Stegt bei Pieper 168 f.

©iefje audj -ftunttaturberidite IV 162 31. 4; tetlmeife bei SSaumgarten III, 2tnf)ang

365—371, roeldjer bie angegebenen 2)rucfe nicf)t fennt. 2üö Jötatifum erfjielt Üticci

am 20. Sluguft 1539 200 ©eubi. *Mandat. 1537—1541. © t a a t s a r cb i ü Sitcom.

®te Slnttoort ßarls V. auf bie Jßorftettungen fRtcctö öom September 1539 (S)öttinger,

Beiträge I 22 f unb in ben 9hmtiaturberitf)ten IV 537 f) lautet bafjin, e§ gelte nietjt

eine SBeftätigung, fonbern eine Reform beö ^ranffurter 2tbfa^iebö, meta^er eine gütliche

SBerfjanbluug mit ben ^Proteftanten möglta) matt^e; behalt bringt er auf ein 3^eligion^=

gefprädj unb forbert ben $apft 31t beffen 23efcf)icfung auf.
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ernannt; an Stelle Gampegio*, bei idjon franf mar unb nid)t lange banad)

(am 20. 3uli) ftarb, mürbe nod) «l betreiben Sage ber ^arbinal r>on 3brea,

öonifajü) gerreri, ermahnt 1
. W\t ber Sfcetfc ber Legaten follte jebod) bis

511m Eintreffen ber Dom .Qaifer ermarteten Wntmort gejögert merben-. 91m

15. 9)fai erhielt 5Ueanber bie Reifung 3
, fid) fobalb alS möglich auf ben

s

^Beg na<t 53icenja 511 macben, ba aud) feine beiben Pflegen fid) in .Qür^e

babin begeben mürben. Siefe SBeifung mürbe jebodb am 26. 8R<ri miberrufen 4
,

ba in^mifcften bic Suipenfion be» £on$iI* erfolgt mar.

9m 15. ober 16. 9Jcai 3 mar enblid) ber fo lang ermartete 53ejc^eib

öe* ftatfcrS eingetroffen, ben biefer in ben lebten Sagen be* 9(prü bem

9faörtiu8 ^oggio erteilt fjatte ; er lautete oöflig ableljnenb °: in ber $on$il^

angelegenfjeit fotle $ur 3 e^ nidjtö gefa^efjen; Rarl fönne mit 9tütffid)t

auf bie fdnuebenben ßonforbienüerfyanblungen mit ben ^rotefianten meber

feine ^ralaten nod) fonft jemanb fenben. £a bamate aud) ber lebte, e6enfo

ablefynenbe 23efajeib be* franjöfifa^en &önig§~ unb bie 9iad)rid)t Oon bei:

Sranffurter 33ef$Iüffen eingetroffen mar, fo fcfjten bie ilcög(id)feit eine* 3u=

ftanbefommen* be§ ^on^il* für jefet au$gefd)loffen. 3m ^onfiftorium 00m

21. $)cai s erfolgte beffen Sufpenfion auf unbeftimmte 3^it, nad) bem ©ut=

Dünfen be* ^apfte- unb be* Slpoftolifcfjen Stufte* !
'. £urdj Breden Dom

1 Gayangos VI 1, n. 54. Ehses IV 177 21. 2. Merkle I 413. Capasso, Legati 28.

&orte 26 f 78.

2 garnefe an ben ftutttiitä ^oggio Dom 23. SXpril 1539 in ben Dhmtiaturberidjten

IV 26 f. Ehses IV 177.

3 ^arnefe an SUeanber oom 15. $ftai 1539 in ben Dtuntiaturbericfjten IV 53.

4 2>urante bc' Suranti, 33ifdjof Don 2l(gf)ero, att Stettoertreter be3 abmefenbeu

SijefanjlerS £arbinal G^rnefe an 2Ueanöer 00m 26. 9Jlai 1539 in ben 9htntiatur=

berieten IV 67. Slleanber trat bann erft am 9. Oftober bie 9tücfreife oon 2Bien nacf;

iRom an; feine Slufjeicrjnungen über bie Steife ebb. 398 ff.

5
2}gf. ßorte 78 f 21. 103.

,; S)a$ betreffenbe Schreiben *ßoggio$ nadj 9iom liegt nidjt uor: ber 3ntjalt te$

faiferlicfjen SeidjeibeS tft aber au§ beffen Schreiben an ßarbinal ^Jole au$ Solebo

00m 2. 9Rai erfidjtlicf). Dtuntiaturberitfjte TV 40. Ehses IV 178 31. 3. Sgl. ßorte 27.

7 6ief)e oben 6. 90.

$ei Pallavicini 1. 4, c. 9. 11. 1 10 bie falfcfjen £aten 30. bjto. 31. 2ttai.

9 Ehses IV 178. Merkle I 413. ftuntiaturberi$te IV 67 21.4. — 3lm 14. Dftai

batte IRoione bem fyapfl ein ©utacfjten über bie Nüttel ber 3m'ürffüf)rung ber fiutberaner

^ur £irdje übergeben, morin er r>or ber Schließung be$ ^onjilö roarnt, ba§, folang

c$ offen gehalten fei, ben ßutrjeranern ein ©egenfianb ber ö'urcfjt, ben ßatfjolifen ein

©egenfianb ber Hoffnung fei, roäcjrenb bei bem Söegfaü ber 3lu$fid)t auf ba^felbe bie

fütboltfc^en Stänbe 311 eigenmächtigen 3 u 9 eU^ n bniffen in religiöfen Singen an itjre

Untertanen getrieben mürben unb bie ©efafjr einer ^efjanblung ber 3ieligionöangelegen=

beiten auf einem 9leicf)'3tage tjeraufbeidjmoren mürbe. Wuntiaturbcridjte I\* 406 407;

ugl. -Sorte 28 f.
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10. Sunt würbe biefe 9ftafjregel ben fatholifdjen Sürßen mitgeteilt 1
; ate

®runb mirb bie Stellungnahme be§ $aifer§, be§ $önig§ bon Sranfreidj unb

be§ römifdjen $önig§ angeführt, bereit Vorlegungen ber ^apft nodjgegeben habe.

$önig gerbinonb, bem ba» 39ret>e burd) ben neu angefommenen 9?untiu§

Dflorone om 6. 3uli mit roeiteren münblid)en 5lu§einonberfe|ungen über bie

®rünbe ber ©ufpenfton überreizt mürbe 2
,

äußerte bei biefer (Gelegenheit bem

9tontiu§ gegenüber unb bann audj in einem Sdjreiben on ben $apft bom

17. Suli 3
feine 23efriebigung über bie ©ufpenfion bei bem gegenmörtigen

Stonb ber SDinge unter ber 23orau§fe|ung, baf$ Sßaul III. feine Bemühungen

für bo§ ^onjil mieber aufnehmen merbe, fobalb e§ bie 33ert)ältniffe geftotteten.

3)er $aifer, bem ber ^arbinallegat garnefe am 20. Sunt perfönlidj W\U
teilung bon ber erfolgten Sufpenfion madjte 4

,
erflärte, er t)ätte e» lieber ge=

fet)en, menn mieber eine Prorogation auf einen beftimmten Dermin erfolgt

märe, ba bie§ meniger (Gelegenheit ju übler 9ladjrebe bieten mürbe, $arl V.

moüte jejjt bo$ mieber ben Schein magren, al§ ob er im (Grunbe immer

Güifer für ba§ $onjiI gezeigt hätte
5

. 2)en größeren Seil ber «Sdmlb trug

allerbingS un^meifelhaft grang I. 6 91m menigften fann für ba§ ©djeitern

be§ ^on^ifäplane^ üon SBtcenja ber ^papft oerantmortticf) gemadjt raerben, ber

bi§ gulegt unb bi§ gur öitBerften (Grenze ber 9ttöglidjfeit aüe§ aufgeboten

hatte, um bie §inberniffe gu überminben 7
.

1 2)a3 23reöe an ben $aifer bei Ehses IV 178 unb in ben Dluntiaturbendjten

IV 67 2(. 4. Sei Ehses IV 179 ba§ SSegleitfäretben 31t bem S3reoe an ben ßönig

oon granfreidj an ben bärtigen SluntiuS oom 19. 3unt 1539. 2>ie Angabe Oon

^allaüicini (1. 4, c. 9, n. 1), bafj unter bem 13. Sunt eine SSuEe barüber promulgiert

morben fei, beruht, ba hierfür fein ^adjtoeig vorliegt, mof)t auf Irrtum; ogl. (SijfeS,

$rans I. unb bie ßonjitefrage 321; Ehses IV 179 21. 2.

2 3ftorone an Surante t>om 6. Suli 1539 in ben ftuntiaturberid&ten IV 130.

Laemmer, Mon. Vat. 244.

3 Sei Ehses IV 182.

4 garnefe an $aul III. au3 Solebo Com 21. 3uni 1539 bei Ehses IV 180. Über

bie ßegation f^arnefeä ogl. audj Pallavicini 1. 4, c. 9, n. 4 ff.

5 »gl. ßorte 29.

fi

SSgl. @^e§, fjrana I. unb bie ßonailöfrage 322.

7 gbb.:
;©ans gemife ift ba§ eine, bafe gegen «Paul III. fein ungereimterer 2}or--

rourf erhoben merben fann ai§ ber, ba3 ßonatt nitf)t gewollt au haben. @f)er möchte

man öerfu<$t fein gu behaupten, ber $apft mürbe fein SInfefjen beffer gemährt haben,

menn er ft$ ni(f)t fo oft ber ©efafjr auSfefcte, bie für Eröffnung ber ^iräjenOerfammlung

angefe^ten Sermine nicf)t innehalten 31t fönnen. ®enu ba bem Äongtl, ba§ Oon aller

SBelt, oon ben ^roteftanten am atlermeiften, geforbert morben mar, nunmehr bod) öon

alten (Seiten, üon ben ^ßroteftanten am erbittertften, Steine in ben SCßeg gemorfen

mürben, fonnte fid) auä) ber ^apft ohne Säbel in eine ruhig beobac&tenbe $aUun$

aurücfjiehen unb eine ©eftaltung ber Sage abmarten, bie eine ©efahr be§ SDlifeltngenS

auöfcfjIoB. 3tber eben meil eö if)m burtf) unb burdj ®rnft mar, mad^te er fi$ lieber
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SDie Konjiteepifobe Hon SBiccnja fjatte enbgültig ifyren 9(bi"d)üif; gefimbcn K

3n ben näd)ffen 3af)ren bcf)err)d)tc bic 3bee, bind) 9te(igion§ge[präd)c bie

(Sinfjeit 2)eutjd)lanb§ Ijerjuflellen, bic Sßoliül be§ Kaiferä unb feines ^rubere

Serbinaub, trog oller 93orfteflungen unb ^rotefte be§ Zapfte* gegen biefe

gefäfyriidjen ^erfudje 2
. 3nbem man bic 53eljanblung ber 9ieligion§fad)e burd)

Kolloquien einleitete, mar ber Konjil^gebanfe bon ber £age§orbnung abgefegt.

3)et 3u
f
amme"tritt einer allgemeinen Kird)enDerfammIung mar au§gefd)loffen,

folang bic beiben I)ab§burgi)d)en §>errfd)er auf biejen 2öegen bet)arrten.

3um ©egeuftanbe bitterften Spotteö bei ben f^einben, fcfjluevfier 3JUj$beutuiig bei beu

Orveunben, al$ bafc er bem Söortmirfe ^ainn gab, trgenb einen Schritt unterlaffen

f)aben, toeldjer ber (£f»riftenf)eit ein roafirfjaft allgemeines, öfumenifdjes ßonjil unb

burd) baSfelbe ben inneren nue äufeeren ^rieben tjätte geben fönnen.'

1 SCßenn 9)lorfoItn (II Concilio di Vicenza 45) ber 2lnficf)t ift, an ^icenja fei

toeiterfjin aU ßongilöort überhaupt nidtf mefjr gebaut morben, fo trifft bteS utdjt ju.

23gl. bagegen Capasso, Legati 32 f.

2 Über ben ©egenfat* bcö päpftlicf)en unb be§ faiferlitfjen 6tanbpunfte3 in ber

3ieunion3frage ögl. ^afior, £Reunton§beftrebungen 169 ff.



II. Ätrd)lid)e Keformorbetten not bem Qtrtcnter fionjil

unb (Erneuerung be$ ÄorbtnolkollegtnmB.

W\t ber grage be§ ^onjite eng berfnüpft mar bie öon allen (Seiten

immer fiürmifcher uerlangte Reform an §aupt unb ©liebern. 2öie grofj bie

Übelfiänbe allenthalben, befonber§ in Üfom bei bem fjof)en unb niebern ^Ieru§,

maren, fonnte einem fo Diel erfahrenen DJcanne mie tyaul III., ber 40 3a^re

lang bem ^arbinalfottegium angehört hatte, nicht tierborgen fein. 3u° erti mürbe

ihm gleich hn Anfang feine§ ^ontififat§ Don ebeln ©eiftern bie raahre Sage

ber 2)inge unb bie bringenbe 9totmcnbigfeit einer Erneuerung ber firchlichen

$erhältniffe mit aller Offenheit bargefteflt.

SDie meiften Arbeiten biefer 9kt finb noch ungebrudt
; fo auch bie merf=

mürbige SDenffchrift eine§ Öaien, be§ berühmten Suriften ©iotian $attifia ßaccia

au§ -ftooara, über bie ^otmenbigfeit einer Reform ber Kirche 1
, 3Me 9Ib=

hanblung mar noch unter 0emen§ VII. gefchrieben morben, inbeffen hotte ber

$erfaffer e§ nicht gemagt, fie bem jmeiten 9ftebiceerj)a£ft öor^ulegcn 2
. ^ßauIIII.

genoft bei allen greunben einer roirflicben Reform einen fo guten tarnen, bajs

Gaccia ihm feine Arbeit mibmete. Er mürbe ^ierju ferner burch bie Satfache

bemogen, bafc fich bie 2Ba^I be§ garnefepapfteS fo rafch, einmütig unb tabellos

Donogen hatte, mie bie§ feit langem nicht erlebt morben mar. SOßie anbere

Qeitgenoffen 3
, fah auch er barin eine gute $orbebeutung für eine fegen§reiche

Regierung 4
. Unberänbert legte ßaccia bem neuen ^ßapft feine ©chrift bor,

1 *Io. Bapt. Cacia (Novarien. iur. cons.), De fide integranda ac de ecclesia

reformanda ad Paulum III. im Cod. Vat. 3659 ber »atif. 5Bt b Ii o tf) ef. Über

©too. 23att. (Eaccia, einen ©djüfer be§ Secio, f. L. A. Cotta, Museo Novarese,

Milano 1701, Stanza II, n. 365 nnb banad) *Mazzuchelli im Cod. Vat. 9263 f. 14.

2 *Non quod eum impium et crudelem existimarem
, fagt ber 35erfaffer,

sed quod non tanta pietate munitum esse sciebam quantum in te esse boni et

fideles omnes praedicant. Cod. Vat. 3659 f. 1 ber SSattf. S3t b lio t fj ef.

3 3. 33. S3art. (Sutbicctom; ]. ©d)ttiet|er 48.

4 *Fama enim attulit. te cardinalium omnium suffragiis sine largitione, sine

fraude, sine vi, sine potentia, sine contentione, sine controversia, sine nequissima
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in melier auf ©runb langjähriger ftcnntni» ber römifdjen 33erhü(tniffe ein

tuaffrfjaft erfdjütternbe» 33ilb oon bem überaus traurigen 3 ll
fiano ber firch--

Heften Dinge entworfen ift. 3)ie eble , reine Wbfidjt GacciaS, fein glüfjenber

ftfet für ,eine ^eilige Reform' unb SBicberljerfteHung einer »eöangelifdjer.

$ift)il>Hn' jeigt fid) überall, menn auch, roie ba§ in foldjen Säüen nur ju

Ieid)t geflieht, feine ftarf rhetorifd) gefärbten Ausführungen beinahe nur

ba§ Schlechte in» Auge faffen. Snfolgebeffen fann er öon einfeitiger Ü6er=

treibung nicht freigefprodjen toerben; fagt er bod) gleich ju Anfang: ,3d)

fefye, roie unfere heilige Dßlttter, bie Kirche, bon ber unfer £>etl abhängt,

fo in eine anoere 5orm umgeroanbelt ift, bajj fic fein 3 e^ en i&rer ebange=

lifdjcn Art |it ha0ßn fcheint unb feine ©pur bon 2>emut, Sparfamfeit,

Gmtr)altfamfeit, apoftolifcher $raft an ihr gefunben roerben fann.' 1

©einen guten 2öiHen, bem allgemeinen Verlangen nad) AbfteHung ber in£

föiefenhafte angeroadjfenen TOjjbräud&e fo Oiel als mögttdr) ju entsprechen, jeigte

^aul III. ju Seginn feiner Regierung roie burd) Annahme ber 2Bibmung

ber fo aujjerorbentlidj freimütigen Schrift Gaccia», fo noch niehr bureft eine

SReifje bon bebeutfamen Kundgebungen unb ^a^regeln, bie einen enbgültigen

33rud) mit ber unfetigen 3auberpo(itif Klemens' VII. anfünbeten. Schon

in ber Anfpradje an bie Rarbinäle bom 17. Oftober 1534 über bie großen

gragen ber Qelt berührte ber ^ßapft neben bem Konzil unb ber §erftetlung

be§ grieben§ \n ber 6hriftenf)eit bie Reform ber ©eiftlidjen, bie öon oben &u

beginnen I)a6e 2
. 3u beut erften Konfiftorium nach feiner Krönung üom

13. 9?obembcr 1534 erflärte er, bajj ber allgemeinen Kirchenberfammhmg

eine Reform ber Kurie unb be» $arbinaIfoflegium§ borau»gehen müffe
3

,

unb fchärfte ba§ fragen ber geiftlid)en Kteibung für afle Kterifer ohne Au§=

nähme ein 4
. Demgemäß fetjte ber ^apft am 20. 9Joüember eine au» ben

Karbinälen ^ßiccolomini
,

Sanfeberino unb Gefi befter)enbe Kommijfion jur

Reform ber ©Uten ein; zugleich betraute er bie Karbinäfe Gampegio, ®ri=

mani unb ßefarini mit einer Prüfung fämtlicher Beamten be§ Kirchenftaateä 5
.

ambitus suspitione in excelsa b. Petri cum summa omnium gratulatione fuisse

collocatum
, quod forte nostra patrumque nostrorum memoria ante te contigit

Bemini. Cod. Vat. 3659 f. l
b ber Jöatif. 23 i b 1 i otf) e f.

1 Siefje *Cod. Vat. 3659 f. 78; r-gl. 90 b
.

2 Siefje Gualterius bei Raynald 1534, n. 2.

3 * Romae die veneris 13 Nov. 1534 S. D. N. primum consistorium habuit.

in quo morum honestatem et gravitatem summa cum prudentia rev raorum domi-

norum laudavit (Acta Cancell. 3 f. 1 15 im & o n 1 1 ft o r t q I a r d) i t> b e § 33 a t i f a n$)

Sgl. ben 35ericf)t be3 ©andjej üom 20. ftooember 1534 bei SBuc^ol^ IX 126.

4 Sietje ben *29ertd)t be$ ©. 33u$bragf)i Dom 14. 9toDember 1534 (Staate
a t dt) i t) j u Succa) im Slnfjang 9h 5.

5 Acta consist. bei Ehses IV 451.

ftttOT, ©ei$id)te ber ^äpfte. V. 1.—4. Hufl. 7
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93eibe ®ommiffionen traten fofort Rammen; fic würben am 8. Scmuar

1535 eifriger ^ättgfeit ermafmt 1
,

nadjbem bie Unauffd)iebbarfeit einer

Reform aud) ber bamatö $ur 23erid)terftattung in Sftom metfenbe beittfdje

9tatiu§ $ergerio einbringlid&ft öorgeftellt fyatte
2

. (Sin Motuproprio com

15. Januar befat)I bem SDatar Sacoba-^i unb bem Regenten ber ^anjfei,

^ietro giori
, 23ifd)of oon ßafteflamare

,
genaue SE)urd)füljrung ber Üte=

form unb SEajenbuöe 2eo§' X. Dom 13. ^e^ember 1513: jebe Über=

{Breitling fofltc ftreng geafmbet, für jebe Überforberung ($rfa£ berlangt

merben 3
.

SE)ie au§erorbentIid)en ©djmierigfeiten, bie fidj bem Sfteformmerf entgegen;

[teilten, traten fefjr balb fyeroor. ($3 geigte fidj, bafc bie 33erbefferung be§

j)äpfilid)en §ofe§ unmöglid) fo fdmeü bemerffteKigt merben tonnte, roie bie§

bie ungebulbige §aft man^er (Suten Verlangte. (Sin Jriöpdjer 2Be$fel ber

§of!eute unb 3fegierung§organe mar unmöglid), moflte fid) ber $apft nid)t ben

53oben unter feinen güfjen meggie^en. 2öie oer^ängniSOoH ein afl^u rüdfidjt§=

lofer ^eformoerfua^ fidt) geftaltete, ba§ mar $aul III. nod) au§ ber 9ftegierung§=

jeit 2Ibrian§ VI. in guter Erinnerung 4
, ©eine $Iugf)eit mahnte tljn, fid)

nidjt §u ben äußeren Seinben nod) innere in unmittelbarfter 9^ät)e feine§ %f)xon&

ju fdjaffen, inbem er §u fdjmell alle§ oeränberte unb taufenb feit langer geit

beftefjenbe SBer^ältniffe unb Sntereffen beruhte. 53erüdfid)tigt man bie§, fo

t>erftet)t man, me§ljalb ^ßaul III. in einem $onfifforium Dom 3. 9Jiär§ 1535,

in meldjem er über bie Sätigfeit ber 3fJeformfarbinäIe berid)tete, biefe ermahnte,

,ben 3 e itöer^Itniffen Sftedmung gu tragen', b. % ni$t }d)on ba§ leiste unb

fjödjfte 3iel ber Reformen für erreichbar §u galten, injtDif^en aber famt bem

ganzen ^arbinaltoflegium mit gutem dufter unb 23eifpiel ooranjuge^en 5
.

51m 14. 5lpril mürben im $onfiftorium bie betrete beriefen, burdj roeldje ben

^arbinälen unb ber gefamten ®urie bie güf>rung eine§ mürbigen unb redjt=

fdjaffenen Sebent eingefdjärft mürbe 6
.

$)ie Beratungen ber nädjften Qnt betrafen Ijauptfäd&lidj bie $rage, ob

eine allgemeine Üteformbulle bor bem 3u f
ammentrM oe^ $onjil§ ju er=

laffen fei. SE)er (Sntmurf etne§ folgen OTenftüde» mürbe fdjon am 31. ^Xpril

1 Acta consist. Bei Ehses IV 451.
2 9tattaturberid)te I 33 393; »gl. 396. Sötit ben SReformberatungen fjängt au<$

bie ^Berufung be$ 25. ©uibiccioni im Qrebniar 1535 jufaminen; f. ©d)tt>ei|er 50 f.

3 6iet)e Regulae Cancell. Pauli III, Lugduni 1536, 70 f. S)ie S3utte ßeo3 X.

im Bull. V 571 f.

4
23gl. unfere eingaben 33b IV 2, 82.

5 ©tefje Acta consist. bei Ehses IV 451. 33 gl. ben S3erid)t be§ Portugiesen

©ej'anbten im Corp. dipl. Port. III 182.

6
©iefye Acta consist. bei Ehses IV 451.
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in einem $onfiftorium oorgelegt l
. geigte fid) jebod), baB, ganj abgeben

Don beseitigen, meldje einer 3>erbefferung überhaupt miberfirebten 2
, ein ber=

artige» 33orget)en and) Don 2M)(gefinnten nid)t gebilligt mürbe, ^iefe mnd)ten

geltcnb: alle«, toaS eine [oldje 53nfle enthalten mürbe, fei bereit» burd) bic

SBetSljeÜ früherer Safjrfumberte gefetjüd) fcftgetcgt; e8 genüge bafjer, bie 9In=

orbnnngen ber 23orfaf)ren 511 beobad)ten imb auf bie ^erfjältnijfe ber (Segen*

mart anjinoenben 3
. 9iod) ef)c biefe Srage cntfd)ieben mar, tat ^ßaul III.

einen anbeut mistigen Stritt auf bem 2Dege ber Reform.

@in £)auptf)inberni§, roetd)e3 fid) ber regeneratorifdjeu 2ätigfeit be*

cbein Sbrian VI. entgegengefteüt Ijatte, lag in bem ftarf berme(ttid)ten 3U =

ftonbe be» $arbinnlfoflegium§ nnb bem bamit jufammentjangenben gefjlen

ber geeigneten Organe jut £)urd)füfjrung ber reformatorifdjen DJiaftregeui
4

.

2)em ftarbmolfoflegium, ba§ bei ber (Srfjebung ^ßaul» III., oon Sang unb

(Slermont abgefetjen, nur au§ Kreaturen ber 9JJcbiceerJ)äJ)fie beftanb 5
,
mußten

neue Elemente jugefü^rt merben. £er ^ßapft tnujjte geeignete Mitarbeiter er=

galten, menn bie 5E)inge beffer merben füllten
6

. 2)a§ mar ber Qmd ber be=

rühmten ^arbinalernennung Dom 21. 9ttai 1535, meldje ben Übeln (Sinbrutf

ber am 18. ^ejember 1534 7 erfolgten 3krteif)ung be§ ^urpur§ an bie beiben

1
5)iefe bieder unbefannte Satjadje entnehme icf) einem *23eridf)t be§ ©. 9R. betta

-Porta an ben §er3og Oon Urbtno, bat. 9tom 1535 Sftai 1:
:: Heri in concistoro fu

raggionato del reformar la chiesia et letta sopra questo una bolla di mille baye

che la brigata se n' arride et veggono che venendo i- Imperatore bisognava ad ogni

modo far il concilio. ©taatSariijio 311 O^oren^, Urb. 133.

2 3U tiefen gehörte ber ©efanbte Oon Urbino; f.
21. 1.

3 &gl. @bje3, ßtrd)l. ^Reformarbeitcn unter $aul III. in ber ^Höm. Guartaljd&r.

XV 155 f. Siefe grunbtegenben 2luf|*ätje rjnben juerft $Iarf)eit über bie 9teform=

beftrebungen $aul£ III. gefdjaffen.

4 SSgl. unfere Angaben 39b IV 2, 87.

5 15 Oon £eo X., 25 oon JHemen§ VII.; f.
Tacchi Venturi I 8.

8 2eijtere$ ift au^gefprocfien burdj bie fcfjöne ©ratulation an *J3aul III. in lunioris

Ludovici Pariseti Regiensis Epistolae lib. 2, Regii 1541.

7 Sie beuorfiefjenbe Ernennung ber beiben Diepoten melbet $ s$eregrino bereits

in einem * ©treiben Oom 9. Se^ember 1534 (51 r d) i t> ©onaaga 311 üftantua).

Äarbinal @. ©on3aga fdjreibt am 15. Sesember 1534 oon 9tom auö an (Sioo. Slgnetto

:

*Domani si parlerii in concistoro di far i doi nipoti del papa cardinali et poi ve-

nerdi si publicheranno. Francesi hanno fatta grandissima instantia di haver il ve-

scovo di Parigi [J. du Beilay], ma S. Su che n'ha assai mala oppenione, non Ii

ha voluto per questa volta atteuder (Cod. Barl), lat, 5788 f. 52 ber 93a tif.

93 i b I i 0 t f) e f ). S)ie *Acta consist. metben: *Romae die merc. 15 Decemb. 1534

fuit consistorium in loco consueto, in quo ex sententia S tis Sue atque ex omnium

cousensu constitutum est creare in cardinales duos nepotes. — Romae die veneris

18 Decemb. consistorium in quo negotium creationis tardinalium SUS
S., quod dilatum

in sequens consistorium [fuit], uno omnium cousensu decretum est. Creati itaqiie

7*
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fefjr jugenbltdjen @nfel ^aul~ III., 2IIeffanbro garnefe unb ©utbo $l§canio

Sforza öon ©antafiora *, tüteber öertr»ifc§ te. $)ie 9üi§rnaf)l, bie ^ßaul III. bieSmal

sunt etc. (Acta Cancell. 3 imÄonfifiorialard&iü b e § 95 a 1 t ! a n S). 9t. Slmafeo

berichtete am 18. Sejember 1534 nach Bologna, bie Ernennung fei erfolgt *contanto

consentimento di tutto il concistorio che N. S. piü presto ha approvato il voler di

tutti che Ii revmi cardinali habbino consentito a quello di S. Bne
. . . . Tutta Roma

ne jubila (Staatsarchiv ä u S3 o lo g n a). 5codt) entfchiebener fpract) fich in biefer £>in=

ficht ßarbinal ^almiert aus (f. Navenne 266). Saf$ eine folctje Beurteilung burcrjauS

nicht allgemein geteilt mürbe, erfjeHt aus Soriano (Alberi 2. Serie III 313) unb bem

Schreiben beS 3ob- öon Rampen bei £>ipler, 3^ ©efet). beS Humanismus. 23riefmechfel

beS 3- SantiScuS, 23raunSberg 1890, 49. Sie ßarbinäle fct)ienen in ihrem Slufcern nodj

jünger, als fie mären; in bem *Liber memorialis monasterii s. Marie Montislucidi

extra moenia Perusina (im bortigen 3Ircr)iö) merben fie bei bem Sefuct) biefeS ßlofterS

im September 1535 als 12 3af)re alt bezeichnet. 3)a§ * ©ratulationSfabreiben beS

ßarbinalS 3ppolito be' SJiebici an beibe ftepoten, dat. Romae 1535 Cal. Ian., im

Staatsarchiv 3 u $arma.
1 2lleffanbro Or^rnefe, Sohn beS 8. garnefe unb ber ©irolama Orfini (f. oben

S. 19), mar am 7. Dftober 1520 in SSalentano geboren unb alfo bamals gerabe in fein

fünfzehntes SebenSjafjr getreten ! 2)er rote £mt mürbe ihm am 20. Se^ember nach Sologna

gefanbt, mo er ftubierte. Saju notiert SonteloriuS (Arm. 11 t. 48. $äpftl. ©e=

heim = 2lrcrjiö): * Hic eo quod in tradendis cardinalatus insignibus et ore aperiendo

servatae non essent antiquae consuetudines, obtinuit perinde valere die ult. Mail

1535. Sie ©ibeSformel bei Raynald 1534, n. 15. 2lm 10. 9Jlai 1535 ftimmten bie

ßarbinale ber Einführung ber -ftepoten in baS ^eilige Kollegium ^u. 5lm 12. DJtai fanb

biefe geremonie ftatt, mobei ber Sßapft bie Dhuernannten ^u einem mürbeöollen Söer=

halten ermahnte (Acta consist. im^onfiftorialarchib beS SSatifanS). Schon

am 7. Sejember 1534 mar Slleffanbro ©ouoerneur von Spoleto gemorben (*Urfunbe

im Staatsarchiv ju Neapel, Arch. Farnese. Perg.) ; am 18. Januar 1535 er=

hielt er baS (Saftello bi ©rotte in ber Siöjefe 9JcontefiaScone (*Urfunbe ebb.); am

1. September 1535 mürbe er ©ouoerneur Von Siooli (f. *Contelorius a. a. £).). S)a=

neben erhielt er balb eine f^ülle von geiftlichen Benefizen ,
Bistümern, Slbteten,

sßrioraten (f. neben *Contelorius a. a. £). noch Corp. dipl. Port. III 182; 9tuntiatur=

berichte I 359 381; Ciaconius III 560; Gallia christ. XIV 134: Cardella IV 136 f;

Capasso, Politica I 97 f; Druffel, Mon. Trid. I 340 3lmn.; Arch. d. Soc. Rom. VII

389 417; Clausse, Farnese 124 f 169 f). ©broohl biefer ftepotiSmuS <J)aulS III. ofl-

gemein getabelt mürbe (©and&ej melbet barüber am 20. Sluguft 1535: *In qua re

ab oranibus valde notata est S tas Sua nimis praeeipitanter et non multum conside-

rate res gerere. a u S = , 0 f = unb Staatsarchiv 3 u 20 i e n), erhob ber $apft

nach bem Sobe beS ßarbinalS ^PVoItto be' ÜRebtci boch am 13. Sluguft 1535 Slleffanbro

Ofarnefe 311m SSijefanjler unb gab ihm ben Sitel oon S. ßorenjo in 2)amafo unb

balb nachher (17. Sluguft 1535) bie Slbtei £re Fontane bei 9iom unb baS ßrjbistum

2lüignon (*Breoe Oom 29. Sluguft 1535; f. *Contelorius a. a. £).; *Acta consist.

Cancell. im ÄonHftorialarchiv beS JßatifanS); 1538 ging bann auch bie

ßeitung ber StaatSgefchäfte großenteils an ben -ftepoten über (ogl. oben S. 26), ber

für fein jugenblicheS 2ttter oiel ©efehief geigte unb überhaupt fidj balb als einen fehr

fähigen OJlann bemieS (Ogl. Quirini
,
Imago 17 f 25 f 30 f). 91. fjarnefe, feit bem
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traf, lieferte ben beut(id)en
s

33emei~, baß er ernftlid) an eine Reform ber ^irdje

bad)te. Unter ben ©mannten befanben fid) treffliche, burd) Sittenreinfyeit,

Srömmigfeit unb ©efefjrfamfeit aiisgejeidjnete Männer. 2)abei Ratten aud) bie

oerfcfjiebenen Nationen 53erüdfid)tigung gefunben: ^entfdjlanb mar burd) 9ttfo=

lau3 Don Sdjönberg, granfreict) burd) ben ^arifer Grjbifdjof Scan bn 33e(lat),

(Snglanb burd) ben fyeiligmäßigen, Don §einridj VIII. eingefeuerten unb mit bem

Jobe bebrofyten @r,5bijd)of Don Dtoc^efter, 3orm. Sifrjer, mürbig oertreten, &on

italienifdjer Seite fjatte ber ^papft fein 2luge ^unäd)ft auf jroei Männer ge=

morfen, bereu Äenntmffe unb 2reue in ber $3ef)anblung ber mid)tigften 9ln=

gelegenbeiten er feit feiner 2l)ronbefteigung befonbers erprobt t^atte
1

; e~ waren

bie§ ber gelefjrte 5lubitor ber ßamera ©irolamo ©rjinucä, ein ©ienefe, unb

ber 9JlaiIänber Sacopo Simonetta. liefen gebaute ber ^ßapft al» britten

einen 2ftann beizufügen, ber oon ben 53eften Italien* ber (Sinjige genannt

mürbe: ßjafparo Gontarini.

13. 2Rai 1541 aud) Segat oon 2loignon (f. * Contelorius Q. a. £.), lebte in ^Hom

als großer £>err (über bie 3af)l feiner Liener im 3af)r 1544 f.
Lanciani, Golden

days 108); fein Slufroanb braute if)n trofc ber greigebigfeit ?ßauU III. oft in gittong-

not (f. Lanciani. Scavi II 155 f) ;
rjierau trug aber aud) bie großartige greigebigfeit

bei, mit roeld)er ber Äarbinal, auf beffen roiffenfdjaftlidje 2tu3bilbung $aul III. eifrig

bebaut roar, ftftnftfa unb ©elef)rte förberte (ügl. unten ßopitet XV) , Sinne unter=

[tilgte unb ßirdjen au§ftt)mürfte (f. Ciaconius III 560 f). S)iefe Sätigfett tote über=

f)oupt ba3 Seben biefes ßarbinalS oerbiente eine Ottonograpbje; benu bie Sdjrift oon

6. %. tfrangipane (Memorie sulla vita del card. Aless. Farnese, Roma 1876), fo oiel

3ntereffantes fte au$ bringt, genügt nictjt; fte ift audj au Diel ^anegrjrifus; benn

e$ barf nidjt oerfdjroiegen roerben, baß aud) 21. garnefe nidjt fittenrein lebte (über

leine 2od)ter f. Riv. bibliogr. XVII 119; ogl. Druffel, Mon. Trid. I 576) unb fid)

erft allmärjlidj einer ernfteren 9iid)tung auroanbte. Unter ben ^orträtä be$ ßarbinate

ragen bie beiben oon Sigion (eines in ber ©alerie Gorfini ju 9tom, boö anbere im

iJiufeum ju Neapel) fjeroor;
f. Clausse 171 f; Orifdjel 82.

©uibo 2l3canio Sforza öon Sontafioro, geboren (Snbe 1518 at§ 6ob,n ber mit

bem gleichnamigen ©rafen Derfjeirateten 2od)ter <J)auI§ III., goftanja, alfo erft 16 3af»re

alt, ftubierte in Bologna unb rourbe gleichfalls mit Bistümern unb Seilereien reid) be=

bacfjt (f. Ciaconius III 566; Cardella IV 141 f; ftuntinturbertd)te I 359 381). 3m ^är^
1537 rourbe er Öegat oon ^Bologna unb ber ftomogna, am 22. ßftober 1537 GomeroriuS,

am 6. 2lpril 1541 Patriarch Don Sllejonbrien (f. Contelorius Arm. 11 t. 48 f. 252b
f.

$äpftl. ©eb,eim = 2Ira)io). 2lud) Santofiora roar fer)r freigebig; auf feine IRorul

fällt ein bebenf Itdt)eä Sidjt burd) folgenbe Reibung beS 21. Serriftori in einem

* Schreiben, bat. 9tom 1542 Januar 21: *U male di S. Fiore si risolve in mal

francese per quanto s* intende (©taat§ard)io ju ftlorenj, Med. 3264). Über

Santofioroö Gf)arofter berietet ^eregrino am 28. 3uni 1539: * II rev. Camer-
lengo come giovane d persona un poco timida et di rispetto massime con N. Sre

ancor che gli sia nipote. 2lrd)io ©on^oga ju ÜJlnntuo.
1 Sßgl. ben portugiefif(!t)en SSeric^t im Corp. dipl. Port. III 181.
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gür bie (Seftnmtng ber 90?c§r§cit be§ Karbina(Megium§ ift e» be=

jeictynenb, bafe bie bon $aut III. beabficbtigten Kreationen heftigem 233iber=

ftanb begegneten. Seit Anfang 9)?at mürbe barüber Oerfjanbelt K (£§ matten

fid) audö politifdje Scbmierigfeiten geltenb: Karl V. bot aüe§ auf, um bie

(Srijebung be§ ^arifer (Srjbifdjofs ju oertnnbern, unb f)ätte am liebften ge=

fet)en, menn bon jeber Kreation 9lbftanb genommen roorben märe 2
. Um ilm

gu beruhigen, na^m Sßaul III. bie Ernennung be» ftreng faiferliä) gefinnten

Marino Garacciolo in SluSfidjt. 3)u 23eÜaty unb bem al§ franjöfifdj gelten=

ben ®f)tnucct gelten alfo brei anbere bie 2Bagfcf)aIe, auf bie Karl V. redmen

fonnte: ©Dönberg, (Saracciolo unb ßontarini 3
.

(£rft am 20. DJJat mar jeber SDiberftanb gebrochen 4
, fo baß am folgenben

£age ba§ entfdjeibenbe Konfiftorium abgehalten merben fonnte. 3n biefer

Sßerfammlung, bie ungemöfmlicb lang bauerte 5
, mürben fedj§ neue Karbinäle

ernannt : fyif^er, bu 23eflat), Gontarini, ©Dönberg, ©fn'nucci unb ©tmonetta.

§)a bie brei lederen anmefenb maren, erhielten fie fofort ba§ rote 53irett. 2Iuj$er=

bem referierte ber $ap\t nod) einen Karbtnal in petto, ber aber bereits

am 31. Wlai gugleicb mit ber 23erleif)ung ber Sitet an bie Üleufreierten

publiziert mürbe: e§ mar Garacciolo 6
.

1 ©. Tl. betta $orta berietet suerft in einem * Schreiben bom 5. 9Jlai 1535

bon ber Slbficfjt, di far una squadra di cardinali novi per sbatter questi vecchi

(©taatSar^io gu Srlorenj, Urb.). 23tafiu3 be DJlartinettiö (* Diarium. $äbftl.

©ef)eim = 5lrdHo XII 56) ertoätjnt ein am 10. Oftober über tiefe Stngelegenljett

abgehaltene^ konfiftorium.
2 Sögt, neben ben bon (SarbaunS ($aul III. 160) angeführten Duetten nodj bie

*S3erid)te be3 ©. 3ft. betta ^orta oom 13. unb 18. 3Jtat 1535. Staat$ard)ib ju

3r l o r c n a-

z Sögt. ba§ * ©treiben beg $arbinat£ ©. ©ongaga an ben ^er^og bon DJhntua,

bat. ülom 1535 SSJlai 22: *La promotione e stata honoratissa et spero che sarä di

servigio anchora all' Imp ,e
,
perche oltra I' arcivescovo di Capova et il protonotario

Caraciolo vi sarä il Contarino, quäle non e manco servitor di S. Mta di quello

che le siano i giä nominati. 2lrcf)ib ©ongaga ju Sttantua.
4 * Script be$ ©. betta «Porta bom 20. SCRai 1535 im ©taaBardjib ju

3f I o x e n 3.

A summo mane usque ad horam 21. jagt SlafiuS be DJlartineüi^ (* Diarium.

«ßäpfU. ©eheim = ^trd)ib). Fuere publicati cardinales non sine magna patrum

discordia et altercatione, rjeiftt e3 in ben *Ephem. im Cod. Vat. 6978.

6
<Biet)e Acta consist. im $onfiftorialard)io b e $ S3 a t i f a n 3 unb

Gualterius bei Raynald 1535, n. 7. S&gl. Ciaconius III 567 f; Cardella IV 145 f.

6iet)e audj unfere Angaben 23b IV 2, 177 über ©Dönberg, ©fjimtcct tjatte ben

^rojefc gegen ßutfyer eingeleitet (f. 23b IV 1, 248 f ;
bgl. über ifjn nodfj Garampi, App.

236 f). Über Simonetta f. Annal. de S. Louis VI 397 f, VII 5 f. $urdj bu Seitab

(bgl. oben ©. 53) famen ^mei gran^ofeu natf) 9tom, bie itjre bort gewonnenen @inbrü(ft

fatiriict) berioerteten : ^Rabelais unb 3oa<$im bu Seitab (f. Sleumont III 2, 552 786 f;
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äüondfc» tote 3. 53. ber öenetiantf#e SBotjdjaftcr Soriano, betttoten bie

Wnftd&t, ber ^apft ()abe bittet bie Gsrnemumg fo tuürbiger unb auSgcjcidjncter

Spännet bell Übeln ßinbrurf jerfiören tuoflcn
,

melden bie (Srtjcbimg feiner

(Snfel Ijeroorgebradjt ^atte l
. S)iefe3 WotiD mar jebod) feine§toeg§ ba* einzige

unb and) nidjt ba3 eigenttid) beftimmenbe; aiiafdjtaggebenb für bie Berufung

fo trefflid&er Männer mar üietmefn: ba3 33cbürfni§ ber ßirdje, njeldje* im £)in=

blief auf bie 3ufunft, auf baS Äonjil unb bie Reform gebicterifd) eine Ütegenera=

tion be9 Ävarbinalfüüegiuin^ forberte 2
. Snbem ^>aul III. Ijier entfdjieben ein=

griff, erwarb er ftdt) mit einem ©abläge ben größten Beifall; felbft fötale, bie

if)m feinblid) gefinnt maren, mußten bie getroffene 2öat)l al§ oortreffüd) an=

erfennen ;;

. Tie greunbe einer magren Reform jubelten. ,3ßa* ift', fdjrieb

einer Don ifmeu,
,
feit DJJenfd)engebeufen jur (Smpfeljhtng ber ^äpftc ober jur

s

3lbf)ilfe fo Dieter fird)(id)en Übelftänbe ^affenbere» unb 2öetfere§ gefd)et)en at§

bie 2Ba$l Don Männern, meiere burd) Sugenb, ©eift, (Seleljrfamfeit, @rfat)=

rung unb oor allem burd) mufterfjaften Söanbel §ur güfjrung ber firdjlidjen

33ertr>altung ebenfo befähigt af§ bereit finb?'
4

ogt. audj Dumesnil , Voyag. franc. en Italie, Paris 1865. 4 f ;
Thuasne, Rabelais,

Paris 1904; Stoppolani in ber Riv. d' Italia 1906; Chamard, Joach. du Beilay, Lille

1908 ; Rev. de la Renaiss. 1908). 2)en üietumftrittenen SobeStag ©d)önberg3 f)at neuer=

bingS ®fjfe§ (IV 613) auf ©runb ber (Stjromf im Cod. Vat. 6978 auf ben 9. 2luguft

1537 verlegen motten. £ie§ ift irrig; beim*©. betta $orta berietet nod) am 26.

unb' 29. Stuguft 1537 bon ber ferneren dsrfranfung <Sd(jönberg3 (® ta atsardjiü 3U

JJIorenj). ^eregrino enblid) melbet am 4. ©eptember 1537: *I1 card. di Capoa

sta in estremo di morte, unb am 7. September: *I1 card. di Capoa e morto. 2t rd) tu

©onäagasuaJlantuQ. 1 Alberi 2. ©erie III 313 f.

2 Sieben ben 3 eu9n iffen bei Elises IV cxxi 51. 4, cxxn 91. 3 unb ben *23e=

rieten be$ ©. Ott. betta $orta uom 5. unb 18. 9ttai 1535 (©taat3ard)iu 3U

Sr 1 0 r e n 3), ber entfdjieben betont, baß bie neuen ßarbinäte ein ©egengetuidjt gegen bie

alten bilben joflen, fiefje bie Diebe, bie $aut III. am 24. SÖlat 1535 bei ber $ublifation

ber neuen ßarbinäte im Consistorium publicum Ijielt. 23Iaftu3 be 9JtartineUi8 berietet

barüber: *Habuit brevem sermonem signiticando publice omnibus causas, qua re

motus fuerat ad talem promotionem istorum novorum cardinaliuni , tum propter

eorum excellentes virtutes et doctrinas ac rerum experientias, tum propter concilium

futurum, quod indicere volebat ad compescendum haereses et tumultus christia-

norum ac etiam consulendum reipublicae christianae et fidei contra infideles, contra

quos iam prineipes christianos convoeaverat et classem instruxerat . . . (* Diarium.

$ dp fit. ©etjetm = 2tro)tu XII 56).
3 Sief)e neben bem *Serid)t be3 £y. ^eregriuo uom 4. ^uni 1535 (?lrd)tu ©on=

jaga 31t 2ftantua) baS oben (©. 102 2t. 3) angeführte *©djretben be$ töarbinat*

6. ©onjaga Dom 22. Üftai 1535, ber 311 ben erbittertfieu Sreinben ^aul$ HL gehörte. 2)te

23erid)terftütter ©onsagaS metbeten mit Vorliebe Öa3 ©djlimmfte unb oft gan3 falfdje

3)inge; fie finb be$f)alb mit großer 93orfid)t 311 benutjeu. Über ir)re uon ©olmt (Fuga

80 f 90 f) gän3tia9 ignorierte ©d^mätjfuc^t f. Giorn. stör. d. lett. Ital. 1892, 100.

* S. üöonamico an Gontarint in Epistolae clar. viror. selectae, Coloniae 1586. 10.
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(Sinen mächtigen (Sinbrutf machte öor allem bie Ernennung ßontarinis,

eine§ Saien, beffen 9*ame ein Programm bebeutete, föeginalb ^3ole äußerte

bamal§, er Ijabe rooht oft bon ber @hre gelefen, bte ber Sugenb 51t teil ge=

roorben, aber bie» noch nie burch bie %at fo bert>ar)rr)eitet gefetjen roie je§t, ba

ber $apfi rein au§ 2Bertfchä£ung ber Sugenb einen ebeln 5J?ann fo h°<h

geehrt, mit bem er bi§^ec noch in feiner Ziehung geftanben hatte 1
.

2lfle, bie e§ mit ber Kirche gut meinten unb beren Reform fyxM--

feinten, blicften bamal§ doH ßrmartung auf ben neuen ®arbinal, beffen

arbeitsreiche^ Seben eine $erfchmeläung bon TOIbe unb ®raft, Don religiösen

unb menfchlichen Sugenben barfteüte. £>ie beutfdjen Lutheraner — berichtete

ber benetianifche (Sefanbte — feien betroffen unb müßten nid)*, ma» fie fagen

füllten
2

.

®afparo ßontarini 3 entftammte einem ber älteften benetianifchen

5lbel§gefdjlechter. (Geboren 1483, befugte er als 3üngling bie Uniderfität ^abua

unb erroarb fidj $m burch planmäßiges Stubium eine grünbliche phifofophifche

unb iheologifche 93ilbung. 3n feine SSaterftabt äurüdgefehrt, roanbte er fich

ber gemöhnlichen Saufbahn ber benetianifchen (Sbelleute ^u, trat in ben großen

Sftat unb mürbe 1518 TOtglieb ber SchuIbentilgungSfommiffion. 2)rei 3ar)re

fpäter, in einem feljr fritifchen Moment, fanbte ir)n bie Sftepublif als 23ot=

fchafter an ben §of ®arls V. nach SDeutfchlanb. 3n biefer Stellung leiftete

er feiner SSaterftabt bebeutenbe §>ienfie, fich felbft erroarb er eine gülle neuer

^enntniffe. 3n 2BormS ha * e* Sutljer roeber gefehen noch gebrochen; aflein

alles, roaS er über biefen 9ttann hörte, mißfiel ihm, ber eine hochibeale, über=

aus feine unb arifiofratifche -ttatur mar, aufjerorbentlich. Später begleitete

ßontarini ben $aifer nach ßnglanb, bann nach Spanien. 35on bort fehrte

1 Siehe 2)ittrtdj, (Sontarini 321; bgl. $eumont, SStttoxia (Solonna 199 f.

2 ©ief)e 9luntiaturberi<f)te I 416 2tnm.

3 -ftadjbem bereite gtoei geitgenoffen, Sobobico SSeccabettt unb ©iobanni betta

(Safa, gute 8eben£bef<f)reibungen (£ontarini§ öeröffentlic^t (bgl. Mazzuchelli II 2, 580

unb Lacmmer, Anal. 9), tjat neuerbing§ SHttrid) burd) feine Otegefien (1881) unb burd)

jeine 2flonogratifjie (1885) bem großen $arbinal ein nmrbigeö Senfmal gefekt (ügl.

über beibe ^ublifationen meine Referate im §iftor. 3af)rb. IV 131 f; VIII 107 f).

Seitbem ift ba3 Material noch bermefjrt morben burd) ^ßettegrint im Arch. Veneto

XXXIII (1887) 435 f, Sittrich (Duo docum. card. Contarini laud. praedicani,

Brunsbergae 1888) unb namentlich burdj) bie öerbienftöotte ^ublifcttion be£ 23rief«

toechfels ©ontarinig mit tobinal (S. ©onjaga burd) $rieben§burg in ben Duetten

unb Sorfcf). be3 preufe. SnftttutS II 161—222. Nachträge baju gab ©olmi im Nuovo

Arch. Veneto VII (1904), bie leiber burd) einen ganj unberechtigten SSortourf gegen

3rteben§burg öerunjiert finb. $on jonftigen ^ublifationen fommt noch in

tradjt Biadego, Lett. di M. A. Flaminio al card. Contarini 1536—1537, Venezia

1906.
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er 1525 nad) beliebig jurüdf, mo er fid) feinen geliebten Stubien mibmete.

Allein fdjon 1527 mürbe ihm burd) ba§ SSertranen feiner Mitbürger bie

bamal» überall» fchmierige Stellung eine» 33otf$after§ an ber $urie 511 teil.

Obgleich er meihrenb biefer ÜRiffton mit großer Eingebung bie Sntereffen

feiner SBaterfiabt bei Siemen» VII. nnb fpiiter auch bei üaxi V. Dertrat,

trug fie if)m boch manage ßränfungen ein. 33ei ben meiften übermog inbeffen

ba» (Gefühl ber ^nerfennnng.

©eit bem -Jrühling 1580 lebte Gontarini mieber in 5>enebig feinen

Stubien unb feinen Sreunben. Sein §au§ mürbe ber Sammelplatz geiftig

herüorragenber Männer, mit Dielen anbern unterhielt er einen regen 33rief=

mechfel. Me blirften mit @r)rfurd)t 511 ir)m empor, bie ^politifer mie bie

vmmaniften, bie ^3t)itofopt)en mie bie Geologen, ©eine öielfeitigen $ennt=

nitfe, fein greimut unb feine TOlbe in 3Serbinbung mit einem musterhaften

SebenSmanbel berjdjafften it)m bie Achtung unb Siebe aller, bie irjm nahe

ftanben. ÜJcan pries" ihn al»* ,3ierbe ber italienifchen Nation'.

3n ber %at mar Gontarini ein mirflich groß angelegter Grjarafter, f>eröor=

ragenb in feiner geiftigen Begabung, babei eine reine (Seele öoH ungeheuerster

tiefinnerlic^er grömmigfeit, feltener SDemut unb lauterfter ©otte§= unb 9?äd)ften=

liebe. (Sin greunb ber f>umaniftifd)en »Stubien, rügte er boch freimütig beren

itberjcf)ä^ung unb öerfefjrte 2lnmenbung. W\t ber gleichen Selbftänbigfeit

hatte er fich fchon al» Stubent gegen bie Behauptung feine» fonft fehr ber=

ehrten 2et)rer» ^ompona^o erhoben, bajs ein philofopljifcher 33eroei§ für bie

Unfterblidjfeit ber Seele unmöglich fei.

SDie großen (Sigenfchaften unb Sugenben Gontarinte empfingen ihre 2öeil)c

burch feine tief chrifiliche, echt fatholifche ©efinnung. 3 utre
ffen0 fchneb

9?eginalb ^ole, e3 fei (Jontarini nichts unbefannt, ma» ber menfchliche

®eift burch eigene gorfdjung entbeeft ober ma§ bie göttliche ©nabe ihm mit=

geteilt t)abe. 2Bie ßontarini» Schriften gleichfam aus" einem ©uffe finb, fo

mar auch feine ganje ^ßerfönlichfeit. 53ei aller feften Übeqeugungytreue mar

er boch eine burch unb burch irenifche 9iatur, im 53erfef>r überau» milbe,

freunblid) unb lieben»roürbig, ftet» ftarf jum Optimi»mu» neigenb, babei

auch äußerlich eine ungemöhnlid) anjiehenbe ßrjeheinung mit fehönem ®opf

unb feinen, geiftoollen, milben 3u9 e" *•

Obgleich Öaie, trieb Gontarini boch bielfadj theologifcfte Stubien. 2)ie

großen ^irchendäter unb Sdjolaftifer: ^uguftinu», SafiliuS, ^t)rt)foftonm^,

(Tregor oon ^ajianj, üor allem ^horna» oon 2Iquin, maren feine 2iebüng»=

1
5)ie frönen 3üge Gontariniö gibt feine oon 31. 23ittoria gearbeitete 99tarmor=

büfte feines ©rabmals in ©. %flaxia bell' Otto 311 Senebig (abgebilbet in ber 3eitfc^rift

für bilbenbe fiunft 1877, 232) trefflich toieber. Über fonftige «Porträts ]. Sittrid) 86.") 3lnm.
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autoren. RidjtS mar natürlicher, als bafs btefer ausgezeichnete Wann auch

ben ©djäben beS ftrc^Iicr)en SebenS in feinem $aterlanbe feine 9lufmerffamteit

jumanbre unb mit jenen Männern in freunbfchaftlidje $erbinbung trat, bie,

mie ($ian ^ietro ßarafa, ber Öeiter beS neugegrünbeten SUjeatinerorbenS,

©ian ÜJcatteo ©iberti, 33ifchof bon Verona, ©regorio (Sortefe, ber Reformator

beS 23enebiftinerorbenS, gerabe bamals in Oberitalien bie auf ftrd&Iidjem

©ebiete fo notmenbigen $erbefferungen im 2lnfchluj$ an baS SDogma unb

an ben ^eiligen Stuhl auf gefeijlichem 2öege r)er6etsufür)ren beftrebt maren.

£)iefe Vertreter einer magren fatt)oItfcr)en Reformation bemunberten (Sontarini

als $erfaffer ber herrlichen 5lbhanblung über baS 2lmt eines 53ifchofS, in

melcher baS Übel an ber Söurjel angefaßt mar. (§S ift faum zu fagen, mit

melchem 3ubel fie bie Berufung eines folgen Cannes in ben oberften Senat

ber Kirche begrüßten.

(SS mar an einem ©onntagnadjmittag : ber grofte Rat fytlt @i|ung,

mobei ©ontarini als ber 3üngfte fich bei ber Söahlurne befanb; ba erfdjeint

ein Kurier aus Rom mit ber Rachricht feiner Ernennung zum ®arbinal.

Me Räte ergeben fiä), umringen ihren Kollegen unb beglütfmünfchen ben

böüig Überrafchten. 5llbife DRocenigo meinte, bie Republik berliere ihren

beften Bürger. £)ie ganze ©tabt mar in freubiger Erregung, nur ßontarini

felbft nicht. 2Gßie biejenigen, bie ihn näher fannten, borauSgefehen 1
,
neigteer

baju, bie Söürbe abzulehnen. ($rft auf bie ^BorfteKungen beS ^CRatteo S£)anboIo,

bat? er bie ebeln 2Ibfichten beS ^3apfteS, zumal in einer für bie Kirche fo gefahr=

ooUen 3cit, nicht bereitein Dürfe, erflärte er fich zur Annahme beS ^urpurS bereit 2
.

(Sontarini mar noch nicht in Rom angelangt, als bort im ^onfiftorium

bom 9. Sinti 1535 eine midjtige (Sntfcheibung fiel. 9flan befchlofc, bon bem

(Srlaj; einer allgemeinen Reformbulle abjufehen unb unmittelbar mit ber £at

ZU beginnen, fomohl maS bie $erbefferung ber ©itten als bie llmmanblung

ber 33ehörben betraf, unb erft fpäter bie gefepche gorm gu fixieren
3

. SDer

^apft zeigte bamals folgen (Sifer, ba§ nach oem QeugniS beS mantuanifchen

©efanbten bie bermeltlichten $arbinäle ein förmlicher ©chreden befiel
4

. 2lm

1 *Molti furono dubbii se accetterä o non questa dignita et massimte chi ha

cognitione della natura sua, fcfjreibt $eregrino am 24. SCTlai 1535 aus 9tom

(»r#iö ©ongaga gu 9Kantua). tfmliäj berietet *®.m. bcEa $orta am 27. <0tai

1535. ©taatöardjib gu $*oreng.
2 Sielje Beccadelli, Contarini c. 10 unb Casa, Vita c. 13—14. #gl. Daniele

Sarbaro an 3). 2}entero in ben Lett. volgari I 3.

3 Acta consist. bei Ehses IV 451.
4 * Gli cardinali incominciano intrare in qualche spavento di questo Papa

vedendo che egli ha puoco rispetto et dimostra di volere rivedere gli conti di

ciascuno; pero bisogna che le brigate stiano in cervello. ^eregrino an ben §ergog

Don SEttantua. bat. 9iom 1535 3uni 10. 2lrd)ib©on3aga3u9!Jtantua.
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27. Wuguft mürbe eine Dom 23. batierte 53uÜe Deröffentlidjt, meldje eine neue

üteformfommiffion einfette, £iefe» Wtenftütf beginn! mit bem frönen ®e=

bauten, baß bie 31eifd)tuerbung be* Sobne* <55otte^ ntdjt nur bejroetfe, bie ge=

fatleuc ^Jenid^eit 311 erlöfen, [onoern und) feine fyeilige $ird)e |u förbern unb

if)re (^lieber bureb ba§ benföar feftefte 33anb ber Siebe unter fid) 31t bereinigen

unb bei* ftrifHuten
s

ü)elt bie ewige ;öerrlicbfeit 511 nermittefn. S)e8$alfi [)abe ber

^apft, bamit bie &K$e, bie 33raut Gfjrifti, ifjrem Raupte, unferem ^eilanb,

gebübreub biene unb Don allen SRafebi unb aller 3rrlef)re, bejonber» bem

Derberblidjen Sutbertum, gereinigt werbe, ein allgemeine» Konzil angejagt. 3)a

aber ein fo fdnoierige» 2Berf nid)t fo fd)neü jur 9üi»füb,rung gebraut werben

fönne, babe fr mittlerweile befd)toffen, bie Stabt 9tom, ben tömifdjen £>of

unb beffen Beamten ju reformieren, bamit, .meint nnfet £)au» gereinigt ift,

mir befto leichter im ftanbe feien, aueb, bie anbem 311 remigen'. 3U biefem

3mecfe mürben bie Ratbinftb ^iccolomini, ©anfeoerino, (S5r)inttcct, Simonetta

unb öefi unb brei in ber emigen @tabt refibierenbe 33ifd)öfe, barunter ber

Rieberlfinbet ^petcr Dan ber Borft, 51t ^Reformatoren für 9iom unb bie römifebe

Rütte ernannt mit bem unbefdjräntteu Auftrage, alle TOjjbraudje, Vergeben

unb SBerirrungen auf geiftlidjem mie weltlichem (Bebtet auszurotten, Uugel)orfame

unb 2£iberfpenftige mit ben fdmrfften Strafen |U belegen, unb menn nötig,

unter Beihilfe be» weltlichen 5(rme§ gegen fie öorjugefjen K

3>ie Aufgabe, welche ber ftotnmiffton geftellt mar, muß al§ eine überall!

fdnoterige bezeichnet merben; benn infolge ber (Sntwitflung be* fird)ltd)eu

9lbfoIution£=, $>i*peufation?= unb 9teferDation*wefen§ t)atte fid) ein fo ge=

maltiger 9tegierung§apparat an ber Kurie gebilbet, mit 5at)Iretct)en 33ef)örben

unb einer Unmaffe üon l)ör)eren unb nieberen Beamten, baß er fdwn an unb

für fid) fefjr ferner 311 übermalen mar. 3nbem ütom rat 3 e^ altcr oer

Benaiffance, befonber* unter Si^tu» IV. unb Älejfanbet VI., ber ärgften

33ermeltlidjung anheimgefallen mar, hatte auch im Beamtenapparat bie all=

gemeine Korruption in größter 9lu»beönung Eingang gefunbeu. $)ie furje

Regierung 5lbrtan§ VI. tonnte (jter nicht* äubern. Unter bem zweiten

sDrebtceerpapft mar im wesentlichen alle» fo geblieben mie Dorfjer. 3n Ber=

jaTtniffen, bie fo lange unb fo tief eingewurzelt maren, bie auf» engfte

mit fo Dielen perfönlicben materieOen 3ntereffen jufammenfyingen, Raubet ju

[d)affen, mar eine ÜJiefenaitfgabe, bie in einem ^ontifitat gar nid)t gelöft

werben fonnte. 2)ie ^eforinfontmijftou erfuhr bie§ aud) fet)r balb.

(5in ^rototofl über bie Beratungen oer Üteformfommiffion ift bis je£t

nicht aufgefunben morben; aud) über bie Berljaublungen im Konfiftorium,

in welchem bie 33orfcbIiige ber Kommiffion neuerbing» jur Erörterung tauten,

;

33itUe Sublimis Deus bei Ehses IV 451 f; Dgl. ebb. cxvm n. 6, 75 n. 5.
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geben bie für btefe geit ungemein fnappen ®onfiftoria!aften feine 9Iu§=

fünft. (£inige erttmnfdjte 9latf)ritf)ten liefern flatt beffen bie Seridjte ber ©e=

fanbten 1
. 3n mehreren $onfifiorien mürbe Anfang 1536 bie Ütefornu

angelegent)ett beraten, 51m 11. gebruar fam eine fReit)e oon 23erorbnungen

über bie Skrbefferung be§ römifcrjen $leru§ jur SBerlefung, bie fofort buraj

bie $arbinäle in 2öirffamfeit gefefet roerben foflten
2

. £)em fjöljeren rote bem

niebern $leru§ mürben junä^ft bie bemalten fanonifc&en 53eftimmungen über

bie flerifale Reibung eingefdjärft. Ijanbelte fid& hierbei feine§meg§ um eine

9iuBerIid)feit, fonbern um ein tief eingefreffene§, bebenflid)e§ Übel, für beffen

(Sköfte bie ©Triften ber ^Reformfreunbe fer)r dmrafterifiifdje ßinjel^eiten mitteilen 3
.

2öeiterfjin mürbe ben ©eiftlidjen bie ^ßfltdt)t be§ 53ret>iergebete§ in Erinnerung

gebracht unb ben 3n^abern oon ^Benefi^ien für ben Empfang ber ent|"pred)enben

2öeit)en eine le£te grift bon oier Monaten gefteflt. 2)ie 21bfiellung eines be=

fonber§ bon Garafa gerügten Übelfianbe» beredte bie Seftimmung, bafe fortan

niemanb in 9k>m bie ^ßrieftermeifje ermatten foHte, ber nic&t bie erforberliajen

fanonifdjen (Sigenfcfjaften unb ein Senefi^ium befi|e. 5)ic ^anonifer unb

53enefi^iaten ber $atriarcfjal= unb ®oüegiatürdjen $om§ mürben auf§ neue

öerpflufctet, perfönlid) bem ©otte^bienft beijuroo^nen unb ©onntag§ ein feier=

liebe* 5lmt abgalten. Söidjtiger mar bie 33eftimmung, bajs alle römifd&en

Pfarrer unmittelbar bie ©eelforge ausüben foulen; für ben gall einer red&t=

mäßigen $erfjinberung f>atten fic einen Steüoertreter entfpredjenb ju befolben,

ber jebocf) Dörfer burct) ben (Steneralüifar gu prüfen mar. Weitere $erorb=

nungen betrafen bie mürbige 5lufbemaf)rung unb ©penbung be§ ^eiligen

2Utar§faframente§. £>ie SHerifer, meldje nur bie niebern SEßetjjen befafeen,

follten menigften» oiermal im 3af)re fommuniäieren, bie 5)3riefter an aßen ge=

botenen gefttagen, aufterbem foflten letztere menigften» einmal im 9Jconat

zelebrieren, gerner mürbe Sorforge getroffen funfidjtlitf) ber Snftanbfjaltung

1
23gl. folgenbe neue Don mir gefammelte 3eugniffe: 1. * ©abreiben beS ^ere=

grino, tat. Sftom 1536 Januar 16: *Nel concistoro d' hoggi N. Sre e stato molto occu-

pato circa alla reformatione della corte, del' habito et vestire de preti etc. (21 r cfj i D

©ongaga ^u 2ttantua); 2. Blasius de Martineiiis, * Diarium jum 19. Januar

1536: *Consistorium in quo inter alia de firmitate reformationis praelatorum et

cleri tractari et concludi debebat OPäpfil. ©ef)eim = 2lrcfnü XII 56); 3. Script

beS ^eregrino üom 28. 3-anuar 1536 im 2lnf)ang üftr 15.

2
93 gl. ben 23ericf>t beS Denetianifcfjen ©efanbten JBragabino öom 12. Februar

1586, mit falbem Saturn unb toittfürltc^ öeränbertem Anfang bei de Leva III 354,

richtig bei Ehses IV 453 31. 1. S)ie t)ter ermähnte ,Bolla' toar biöfjer unbefannt;

if)re Seftimmungen finb enthalten in bem Decretum reformationis generalis, ba3 im

päpfilicfjen ©e^eim*2Ircf)iö unb in allen römifdjen 23tbtiotf)efen fet)It; idj fanb e§ in ber

25ibIiotf)ef Don ©t Petersburg; f. ben Sejt im 2lnf)ang 9k 16.

.

3 SBgl. bie oben ©. 96 zitierte * 2ibf)anblung oon ©accia. Jöatif. SBibliot^ef.
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ber geiftlicben <55efäfee, ber Aufzeichnung ber ©üter bcr ®ird)en unb bcr 53e=

ftreitung ber notmenbigen Üieftaurationen ber ©otte§t)öufer. SDen ®eiftlicbeu

rourbe jeber ^erfeljr mit berbäcbtigen ^erfonen, ber Sefucb Don 2ötrtSl)äufcrn

unb nnbern unpaffenben Orten, bie Teilnahme an Spiel unb Sweater unter=

fagt. $ie ©eiftlichen tote aud) bie 2aien mürben ermahnt, fid) bor 29la§=

Phemien ju hüten, bie borgefcbriebenen Saften 511 beobachten unb fich in ber

,\vird)e anbacbtig 511 üert)alten. $)ie ^rebiger follten, bebor fie jemanb ber

lntt)eri)dt)en ^et)re ansagten, fich mit bem Waeftro bei Sacro ^pala^o ober bem

©eneralbitar tnS benehmen fe^en. Se^terer füllte eine 9fteil)e bon roeiteren ÜJcifc

ftänben beseitigen, an roelcben bie öaien mit «Recht Anftoj; nahmen. 3n biefer

£)infid)t merben fjerDorgefjoben bie Streitigfeiten jroifchen 2Belt= unb Orben§=

geiftlichen, ba§ 9J?effelefen unmiffenber ^ricfter unb ba§ ungehörige AImofen=

fammeln burd) bie 9)ienbitanten. $ein Crben^mann foHte fortan olme einen

©enoffen ober ohne befonbere (Erlaubnis be§ ©eneralbifar* in ber Stabt

herumgeben bürfen.

5)a§ $onfiftorium, meiert biefe 53efiimmungen feftfejjte, berhanbelte auch

barüber, ben (Befd)aft§gang ber ^önitentiarie, ber SDatarie, bcr ^anjlei unb

anberer Amter ju regeln. 3n allen biefen bielberfprecbenben Anläufen ift ber

(Sinfluft einer ftrengeren Dichtung, bor ädern ßontarinis, nicht 5U üerfennen.

$)ie Strenge be§ ^apfte§ r)infidr;tn(jt) ber fterifalen 2Bürbe befamen je|t aud)

feine $arbinalnepoten $u fühlen. (5r unterfagte ihnen jebe Teilnahme am

$arnebal, roa§ biefe leben§luftigen jungen Seute febroer empfanben K

3Belch bebeutenbe $raft mit bem Eintritt Gontarini* in ba* ^eilige üoU

legiitm mirffam mürbe, geigte fich balb auch fonft. W\t ber ihm eigenen Offen=

heit fprach er fich freimütig über bie zahlreichen TOfeftänbe an ber ®urie au§.

Natürlich machte er fich baburch biele ju ©egnern. SDtefe fpotteten, ber $ene=

tianer fei nach SRom gefommen unb roolle bie $urie reformieren, ohne auch

nur bie tarnen ber $arbinäle 511 rennen. 9Jcan berfuchte auch feinen (Sinflufe

bei bem ^apft 511 untergraben, inbem man e§ al» Langel an Üiüdficbt hinfteflte,

bajj er fo frei unb unberljolen im $onfiftorium feine Meinung jagte. 516er

^aul III., ber Gontarini SBohnung im $atifan angeroiefen fyattt, liefe fich

nicht beirren. ($r nahm ihn al§ einen ber ^räfibenten be§ ^onjite in Au*=

ficht unb bebiente fich feine* Üiate* in biefer Angelegenheit mie in bielcn anbern 2
.

$)ie 53uHe ber ^onjiteberufung bom 2. 3"ni 1536 nannte an jroeiter

Stelle al§ Aufgabe ber s-8erfammlung bie fittliche Reform ber ©^rifteir^eit. SDafe

1
<5ief)e ben *23eridjt be$ ^eregrtno, bat. 9tom 1536 Februar 18. Ar$it>

©onjaga üttantua.
2 ©ie^e S)ittrid), (Sontarini 328 335 f. Über bie 2öof)nung ßontartniö

f.
im

5lnt)ang Dir 27 ben *23erid)t beö 3f. ^eregrino Dom 14. ^ejembet 1537. 3t r 1 1>

©onjaga 3U 5ülantuQ.
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man ben Qufammentritt ber allgemeinen $ircbenberfammtung nicht abmatten,

fonbern fd)on borget menigfien§ bie fchreienbften TOjjbräuche abjMen müffe,

mürbe $aut III. bon berfdjiebenen ©eiten borgefteflt 1 unb fiimmte ganj

mit feinen 5lbficbten überein 2
. SDagu fam bie 9cotmenbigtcit, bem ®onß

gerabe über btefe midjtige Srage eine Vorarbeit $u liefern, auf ©runb beren

mit Erfolg meitergearbeitet merben tonnte. S)e§halb fanb auch ber 23or=

fd)tag ßontarini§, fomohl megen be§ ^on^ite afö megen ber Reform eine

5Inäaf)l ber fyerborragenbften Vertreter ber ftreng fachlichen Dichtung nach

Üiom ju berufen, bei bem ^apfi bereitmilligft (S>et)ör.

ßontarini, bon bem biefer (Schritt bor allem ausging 3
, bereitete feine

greunbe auf il)re Berufung bor. 2Benn er auch mit noch fo berebten Söorten

ihnen nahelegte, mie fet)r ba§ Sntereffe ber $ird)e it)re 5lnmefenheit an ber

$urie unb ihre Teilnahme an ben Arbeiten ber Sfteformfommiffion erljeifcbe,

fo fanb er boch bei bieten nur menig (Geneigtheit ba^u. 2Bie fefjr SBer§agtl)eit

bamals bie ebelften Naturen ergriffen hatte, erhellt beutlid) au§ ber 5lntmori,

melche ifjm bon feiten ©aboteto§ ^u teil mürbe.

,0 bu hodjgelefjrter unb befter ßontarini', fo beginnt ba§ bom 13. 50Zärj

1536 batierte ©^reiben, ,möchte bidj bod) beine Hoffnung nur niemals

tauften! 2)eine ausgezeichnete (Güte unb Üfeblidtfeit berleiten biet) 31t foldjen

Hoffnungen, bajs bu gleichfam ba§ fd)on in§ Söert gefe|t erbtidft, ma§ bu

für baS 23efie unb (Sr fbrieflich fte erachtefl. Öeiber bert)ält e§ ficb gan$ anberS.

(Glaubft bu ni$t, baj$ ich, menn irgenb eine Hoffnung bort)anben märe,

etmaS (Gute* unb £)eüfame* burcbzufe^en, mich felber barbieten unb hergeben

mürbe, id) miE nicht fagen 5U (Sfjren, nein, ju $reus unb %oh , mie ba§

§auj)t ber 9tpofteI gefagt §at, ba id), maS au§ meinem Nachteil ber $ird)e

an (Gutem 511 teil mürbe, für meinen großen (Geminn erachten mürbe ? 5tber

glaube mir, bie Softer unb böfen Seibenfehaften biefer geit moHen eine fotebe

Otebiicbfeit unb 233et§t;eit nicht berftehen. (£§ ift mahr, mir tyaben ein au^=

gezeichnetes ®ircbenoberhaupt an unferem $apfi, ber nur benft unb miE, roa§

feiner mürbig ift; aber er ift nicht ftäder als bie 5ßerfehrtheit ber güt,

benn eS tranft ber Körper ber ßhriftenheit, unb jmar leibet er an einer

folchen Uranfheit, melche eine augenblidliche f)ilfe gar nicht ^uläfet ; eS märe

beffer, auf meiten Ummegen eine teilmeife Teilung herbeizuführen, mie benn

1 bie 3)enfftf)nft in ben 9cuntiaturberi<f)ien II 421 424.

2 6tef)e Acta consist. öom 29. SOlai 1536 bei Enses IV 453.

3 2)ie Smetfet öon ®tttri<f) ((Sontarini 350) »erben behoben burd& ba<* befitmmte

3euant§ be$ ^eregrino öom 26. Oftober 1536: *Qua sono Ii vescovi di Chieti,

di Verona et V Sadoleto di Carpentras con 1' areivescovo di Salerno per opera et

instigatione del card. Contarino chiamati da N. S. per riformatione di s. chiesa et

sede apost. 31 r er) i 0 ©onjaga SJtantua.
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and) nur aHmü^Iid) im Verlauf ber 3«t bi e
1
e§ ^tedjtum eingetreten ift.

Vieler
si}ad)tmad)en bebarf es, fefyr bieler 9lrjneimittel unb eines ^erfarjren*,

ba» feine Wbfidjten oft oerfyüüt, um bic ©efunbfjeit unb 2£ürbe ber Airdje

mieberf)erjuftcüen." 1

3n ber jmeiten £uilfte be§ 3uli 1536 mürben burd) bejonbere päpftüdjc

freuen nad) Üiom 511 einer 9lrt Sßorfonju' eingelaben: ®ian ^ietro Garafa,

©regorio Gortefe, ©iberti, Saboteto, Sregofo, 33ifd)of üon ®ubbio, unb enb=

lidi ber Hörnerne (Snglänber Weginalb Sßolt, ber, mie bie anbern, jum

greunbe*freife Gontarini» gehörte, in meinem bie Reform ber £ird)e nidn"

nur feit langem ©egenftanb ber 53efpred)img
,

fonbern aud) ernftlid)er S3e=

mü&ungcn gemefen mar 2
. Sie meiften ber (benannten fanben ficf> in ber

legten 2Bod)e be§ Oftober in ber emigen Stabt ein 3
. 5Bcm gleichfalls nad)

9tom eingetabenen greifen 33artolomeo ©uibiccioni geftattete ber ^ßapft, oor=

läufig in feiner §eimat 311 bleiben, jebod) müjjte er Material für bie 3teform=

Dertjanblungen liefern 4
. Gontarini, bie ©eele be* ©anjen, bemirfte, baj$ ber

^apfi aud) nod) ben reformeifrigen unb ber beutfdjen $erf)ältniffe befonber»

funbigen ^Ileanber unb ben burdj grömmigfeit mie ©eletjrfamfeit au§gejetdi)=

neten DJiaeftro bei ©acro ^ala^o, Stommafo 33abia, ^injujog.

SBeltfinber mie ber mantuanifdje (Sefanbte Ratten für bie Berufung

aud) fo ausgezeichneter Männer nur raoljlfeUen (Spott 5
. 3n ber %at aber mar

bie 53ilbung ber au§ neun DJcitgüebern befle^enben ^ommiffion ein är)nlict) be=

beutungsöoüer Schritt auf bem 2Bege ber fatljolifc&en Reform mie bie $arbinals=

ernennung Dom SDlai 1535. 2>ie DJntglieber maren nid)t blofe in jeber £)infid)t

ausgezeichnete, fonbern aud) üöflig unabhängige Männer, faft aüe olnie ^nftellung

bei ber £urie, unb baburd) in ber Sage, uneingeengt burd) alte 33ertoaItung§=

trabitionen mit freiem 53(id bie Quftönbe ju überfdjauen unb ju beurteilen 6
.

Ter ^apft befahl if)nen unter ftrenger ®emiffenspflid)t , fdjriftltd) alles auf=

|#}e|en, roas nadj if>rer Meinung reformiert merben müffe, unb betonte, er

merbe, füllten fie es an fid) fefjlen laffen, einft oor bem IRidjterftufjle (Rottes

oon it)nen ^ect)en)cf)aft forbern
".

1 Sadoleti Opera 1 216; cgi. Sittricf) 351 f.

1 Siefje Raynald 1536, n. 40 unb Elises IV 26 f. 33gt. Duetten u. Ofotföungen

II 221 f; 3>tttrid) 353.

3 Sieben Sittrirf) 354 ügt. aud) ben Söericfjt be$ 0f. ^eregrino üom 26. Cftober

1536 (SlrdjiD ©0 113 ago ÜJtantua). eiefje oben ©. 110 21. 3.

4 6ief)e 8d)roei£er, ©uibiectoni 142 f.

5 *Qua debbono arrivare Ii vescovi di Verona et di Chieti et per meglio dire

che fu di Chieti. chiamati da N. S. con loro sanetimonie et fra puochi giorni vi

sarä T Sadoleto. *Peregrino, bat. $om 1536 Cftober 12. 9ltcr)tö ©on^aga }U

3ttantua. • ©ief)e ßerfer, ^trd)Iicr)e Reform 39.

7
Üögl. Beccadelli, Contarini c. 12.
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Sie tüürbige Einleitung bcr Beratungen, beren föeljeimfjaltung bie

®ommiffion§mitglieber befd&toören mußten, bilbete eine Ijerrlidje 9tebe ©aboletoS

über bie Reform ber $urie unb be§ ®leru§. E§ ift ungemein bejeidjnenb

für ben Einbrud, meldjen ber ©acco bi ütoma auf bie §mmaniften gemalt, unb

für bie öerfdjiebene ^uffaffung biefeS EreigniffeS burdj ben fjeibnifd) gefinnten

unb ben djriftlidjen Slügel berfelben, bafj ©aboleto ausgebt Oon Dem fdjred=

lid)en Ereignis, ba§ im 3al)re 1527 bie emige ©tobt betraf, unb nad)=

brürfüdj betont, bafs biefe§ grofje Unglüd, beffen ©puren nodj nidjt oer=

toifdjt feien, nidjt, mie einige meinen, bur$ eine unglüdfelige gügung be§

©efd)ide§ gefommen fei, fonbern burd) menfdjlidje Berfdmlbung , als ein ge=

redjteS ©trafgeridjt (SotteS. Unb nod) ©djlimmeres ftefje bebor: bon ben

dürfen brolje OöHiger Untergang. 2lud) §ter liege bie ©djulb an ben

eigenen ©ünben, an ber Uneinigleit ber Eljriften felbft. freimütig fjebt

bann ©aboleto bie Berfdjulbung ber früheren ^ßäpfte fjeroor. W\t berebten

SÖorten füfyrt er au§, mie ba§ Unglüd ber $ir$e unb ber SGßelt bort

feinen Urfprung genommen Ijabe, toobon btefe früher ba§ §eil empfangen:

bon ben Sn^abern be§ römifdjen ©tul;le§. Nac&bem biefe ben 2öeg ber

§eiligfeit öerlaffen unb begonnen hätten, aus ber Religion (Steminn $u gießen,

feien bie dürften unb Böller argroöfynifd) gemorben. 9llS man gefe^en, bafs

bie ^ßäpfie nid)tS $ur Befferung ber entarteten ©eiftlidjfeit taten, fei bie

römifdje $urie in Beradjtung gefommen, bie Autorität beS ^eiligen ©tufjleS

unb ber $ir$e gefunfen, bie ($teiftli$feit bem allgemeinen £)affe berfaüen.

2öie groB biefer fei, geige ein Blid auf bie Sage ber Söelt: Seutfc&tanb unb

Englanb feien für bie $ir$e berloren, felbft Statten Iet)ne fid) fdjon bielfad)

gegen bie 3uriSbiftion 9ftomS auf, bie emige ©tabt merbe bei ber brofjenben

Stürfengefat)r Dt)ne Beiftanb bleiben. 3n biefer allgemeinen 9?ot fei ber

$ird)e in Sßaul III. ein Detter erftanben, melier bei ben ©treitigfeiten ber

Surften glüdlid) Neutralität bemaf)rt unb fidj für ben g-rieben bemüht, baS

allgemeine $onjil angefagt unb nun audj -jur Beratung über bie Heilmittel

für bie ©ebredjen ber $ird)e auSgejeidmete Männer an bie $urie berufen

fjabe : ben gelehrten, pflidjttreuen gregofo, in feinen ©itten, in feinem ernften

Eifer ein dufter ber alten grömmigfeit; ©ian ^ietro Earafa, im Seben

ftreng, in ber Üiebe fyinreifeenb, ein fjeroifdjer greunb ber 5lrmut; ©ian Watteo

©iberti, an Ernft unb ©trenge mie einer ber alten Bifd)öfe, in feinem

gangen 2öefen nur (Sott unb bem ©uten jugemanbt; üleginalb $ole, aus

föniglia^em ®efd)led)te EnglanbS entfproffen, beffen £ugenb unb ($elel)rfam=

feit in $om nidjt unbefannt fei; ©regorio Eortefe, megen feiner 2öiffenf$aft

unb feines tabellofen 2BanbelS rüfymenStoert ; enblid) $arbinal Eontarini, ber

nur barauf finne, mie er bem 9lpoftolifd)en ©tuljle unb bem fjeiligen $Me=

gium ben ©lang ber früheren Qt'iten miebergeben fönne. 2Benn bie übrigen



3)te ßarbinalewenming t>om 22. 2)e;}ember 1536. 113

$arbinäle ifjre Bemühungen mit Lienen SontarmiS beteinigten nnb ber

$ommijfion tyren 33eiftaub leiten mottten unb, rate 51t Iraffen, ber $apft ent=

fdjeibenb mitrairfe, bann merbe e§ ofyne 3 roe if e f gelingen, bem ftarbinatat

feine frühere SBürbe, bem ^apfttnm feine ehemalige Autorität, bem s
$riefter=

tum feine einfüge föunft bei ©ott unb bie @f)te bei ben 9Ren|djen raieber

ju erraerben l
.

SBüljtenb bie Üieformfomtniffton unter bem 23orfi^e Gontarini§ tagte,

erflärte ^aul III. in einem $onfiftorium am 18. Dioüember 1536, eine

Reform an «Stäupt unb ©liebem fei unbebingt nod) bot 3«famtrteuttitt be§

töonsil* nötig; er merbe e» feinerfeitS an nidjta feljten laffen, bie $arbinäle

möd)teu U)tn .nur alles Sabelttsraerte mitteilen; nidjts fönne ilmt angenehmer

fein-. 91m --. Xe^ember 1536 erfolgte eine ®arbinalernennung, bie einen

neuen 33eraei» für bie 2lufrid)tigfrüt ber reformatorifd)en 53efirebungen ^ßaul» III.

lieferte, ©utunterricötete mußten bereite Anfang 9?ot)ember, bafe eine bebeutenbe

^ermet)rung be£ ^arbinaIfoüegium§ geplant mürbe; fdjon bamatö nannte

man eine Üteitje Don tarnen, roeldje ben beften $Iang Ratten 3
. $ftan ber=

mutete Ijier nic&t mit Unrecht ben (Sinflujj Gontarinte 4
. 2)ie offen funb=

gegebene $Ibfid)t, auf biefe SBeife enbgültig ba* Übergeraid)t ber 9lnt)änger

ber mebieeifeben ^äpfte 51t brechen 5
, rief natürlich beren SBiberftanb fjeroor.

$ribate $er()anblungen mie eine ^Beratung in einem $onfiftorium am 20. 35e=

3em6er führten 51t feinem (SinberftänbniS 6
. 2)a jebod) ^3au( III. feft blieb,

1
I. Sadoleti de Rom. curiae et cleri moribus reformandis oratio, Cracoviae 1561.

Sic am 3. Sejember 1536 erfolgte ^u^et^nung ©abotetoä burdj <PauI III. mar rcaf)r=

fdjeinüd) eine Selotjnung für feine SRebe; f. <Sd&mettjer in ber $löm. Quartal fd)rift

XXII 134.

2 (Sjtraft au§ ben ©riefen beö 23ernf)aib Don GteS an $önig fterbinanb I. 1536:

*Deinde 13. Novemb. pontifex in consistorio proponi fecit qualiter ad generale

(concilium) requiritur primo reformatio sui et collegii; de se autem promisit fac-

turum, nt nullus locus reprehensioni supersit quantum patietur humana fragilitas,

roy;ando et obsecrando cardinales, ut si quid videreut et audirent in eo reprehenden-

dum eum mouerent, quodque nihil in eo sibi gratius e'ssent facturi. JpauS*, £>of =

unb ©taatSarctjiü ju Sßien, Rom. 7.

3 Siebe *©djreiben beei ^ßeregrino Dorn 2. üftobember 1536. 2lrdjin ©on=
jaga *u üttantua.

1 Sietje bie Belege bei Sittrid) 360 f.

5 Ste()e ben *S3ericf)t be§ ©. Sil. betla $orta, bat. 9tom 1536 25e3ember 21.

t q a t 8 a r i ü J U 0' 1 0 r e n 3 , Urb.

6 SBIafiuö be SRattineKÜ (*Diarium) melbet jum 17. ©ejember 1536: *His diebus

racticatum et concertatum est de novis cardinalilms (man glaubt 12); unb 311m

0. ffiejember: Consistorium de novis cardinalibus, et multos nominavit, sed, ut

ipparet, vota habuit tantum pro octo inftra nominandia nec quidem finniter ut con-

ecturare potui (^äpfil. ©ef)eim = HrcfHn XII 56). Kit Opponenten nennt ©. 9)i. beüa

^orta in einem " Schreiben t>om 20. 3>ejember 1536 ^iccolomint unb ©onjaga.

5ßoftor, ®e|d)id)tc bev "ßäpftc. V. 1.— 4. Sttfl. 8
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fe|te er feinen 2Btflen burd). 2lm 22. ^ember üerüe^ er ben ^urtiur an

(Sh'an ^ietro Garafa; ©ton 9Jtaria (Siocclji bei kernte, ©r^bifdjof bon ©ibonto;

(Snnio gilonarbi, einft -ftuntiu§ in ber ©djtoeiä, bamatö Sßräfeft ber @ngel§=

bürg; Sacopo ©aboleto, SSifdjof Don ßarpentraS
;

(Srtftoforo Sacoba^i, 93ifd)of

bon (Saffano nnb S£)atar; Barles £)emarb be SDenonbille, 33ifä)of Don 3Jläcon

unb fran^öfifdjen (Sefanbten in $om; fftobolfo ^ßto bon ßarpi, 23ifd)of bon

Saen^a nnb 9?untiu§ am §)ofe gran^' I.; Sfteginalb Sßole, aboftolifdjen ^roto=

notar; ßobobico 23orja, £)er£og öon ^nnbia. 9ütf$erbem mürben nodj ^met

$arbinäle in petto referbiert, bon benen einer gemäfs bem Söunfdje be§ $aifer*

ernannt roerben foflte \ 91m 23. ©ejember erhielten bei Sttonte, gilonarbi,

©aboleto, Söcobajjt, SDenonbiüe unb ^ßole bie Snfignien ifyrer neuen 2Bürbe,

roeltfje ben anbem überfanbt mürben 2
. 2Biber aller unb befonberS miber

fein eigenes (Srmarten erhielt 5lleanber biefe§ Wai ben roten §ut nid)t; erft

am 13. Wläx% 1538 mürbe ttjm gemeinfam mit einem jugenblidjen Ülepoten

^3aul§ III., -fticcolö (Saetani bon ©ermoneta, bie lang erftrebte Söürbe ju

teil
3

. Sieljt man bon bem letzteren, bem ebenfo jugenblidien Sobobico 33orja

unb bem füäter in ben 23erbadjt fdjtoerer fittlidjer Verfehlungen geratenen

1 SiefjeActa consist. bei Raynald 1536, n. 49. 23Iafiu§ be 9ttartineEi£ (* Diarium)

berietet notf): *Die igitur veneris 22 Decembris aliud consistorium, et antequam

pontifex egrederetur de talamo secreto fecit ad se vocari alternis vieibus plures et

diversos cardinales, quandoque unum quandoque duos vel tres seorsum cum illis

loquendo, practicando et disponendo (*pänftl. © e fj e i m = 51 r (f) i t> XII 56). $gl.

Ciaconius III 600 ff; Cardella IV 159 ff. Über ftiloimrbi f. Benigni , Miscell. V
160 f; über SenonOitfe (1493— 1540) f. Brisay in ber Rev. hist. de l'Ouest

V—VII (1889—1891). $er *SSrief gran*' L, in bem er ben ^apft um SenonoiEteS

©rfjebung bittet, in Ms. franc. 3053 f. 1 bei ben *£)rtginalbeüefd)en beSfelben üon

1536 (ÜRatiottaI6ibIiotI)ef ju $ari3). %n ber *@rnennung§urfunbe für (Sarai

Reifet e3, er fei fteiert toorben ,ob praeclaram doctrinam, eximiam integritatem, sin-

gularem prudentiam, in arduis magnanimitatem, in consulendo gravitatem et in

peragendo diligentiam'. Reg. Vat. 1718 f. 305. ^äfcfil. ©ef)eim = 2IrcJjiö.

2 6ief)e * Acta consist. im^onfiftorialardjiü b e $ $ a t i f a n 3)te %iUU

üerleifyung am 15. Januar 1537 bei Raynald a. a. O.
3

(Biet)c Raynald 1538, n. 47 ; 9tatiaturberiä)te III 39 f unb L. Rocco, G. Aleandro,

Treviso 1896, 48 f, hjo ein irttereffanter 23rtef 5lleanber§ mitgeteilt teirb. ©egen bie

Ernennung (SaetaniS erfyob *ßote toegen beffen ^ugenb (Sunfprudj (f. ben *23eria)t be$

9t. ©ernini an ^arbinal Gc. ©on^oga öom 13. SCRärj 1538. 2lrä)iü ©ongaga ju

SJlantua). $n ber *@rnennungSurfunbe tjeifet e£ Don -fticcolo ßaetani: *Tu qui notarius

noster de numero partieipant. ac ex fratre nostro consobrino secundum carnem

nepos et in quartodeeimo vel circa tuae aetatis anno constitutus. $it bem * 23ret>e

öom 22. Wäx% 1538 mtrb bei Überfenbung beö roten §uteö bie SSermanbtftfjaft (,affi-

nitas materno genere nostro ex eo dueto prosapia') betont (Contelorius XI 48.

SP ä p ft I. ©ef)eim--5trd)it)). ©arbeßa (IV 197) oerlegt bie ©rnennung oon Saetani

irrig in ba$ ^atjr 1536.
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bei 9Jionte ab 1

, [o nerbicnt aud) biefe Vermehrung be* ^eiligen Kollegium» jene

s

3lnerfenming, bie il)m bereits bie 3^tgenofffn sollten
2

. 9lüe anbern maren

tüd)tige, ernfigefiunte , in ben mannigfaltigfteu ®efd)äjten erfahrene, meift

andi literarifd) gebilbete nnb tum ber Üiotmenbigfeit einer Erneuerung ber

&ird)e überteuerte SWännet, brei Don it)nen TOtglieber ber Dieformtommijfion.

$iejc brei maren ^gleich aud) bie bebcutenbften unter ben im 2.Beil)nachts=

brnftfotiutn be» 3af)re» 1536 mit bem ^urpur ®efd)mürften.

3n erfter 2inie gilt bie» Don bem [trengen, unbeugfamen ©ian i e t r

o

Garafa, ber nun neben Contarini ba» eigentliche £mupt ber Üieformpartei

in 9tom rourbe 3
, fo grunboerfebieben aud) feine tmlfanifcbe Dtatur uon ber

milben, irenifeben be» 33enetianer» erfebeint. Cefcterem mar Sacopo ©abo=

I e t o 4 in öieler £injtd)t gefinnung-oermanbt, jebod) fehlten ihm bie gelaffcne

Sn^c unb bie 2}}eltfenntni» Gontarini». (Sin meiterer mistiger Untcrfd)ieb ergab

neb barau», bafj Saboleto fo bureb unb burd) ^umanift mar, baß aud) feine

Haltung als" %tyolo% baburd) mefentlid) beeinflußt mürbe. Unmittelbar bor

bem 6acco r)atte fid) <Saboleto nad) feinem 33ifcbof»fi| Garpentra* 5urütf=

ge$ogen, mo er ganj feiner SJiöäefe unb feinen Stubien lebte. @r füllte fid)

in bem meltoerlornen Crte fo glürflid), baj; er nur feb,r ungern bem 9tufe

$aul8 III. nad) Ü?om folgte
5

. 2öäl)renb be» langen Aufenthalt» in (5ar=

pentra» oerfiel Saboleto, ber Don £)au» au» fehr optimiftifd) angelegt mar,

^eitmeife in ba» ©egenteil, in einen f oft hoffnung»lofen ^effimi»mu» 6
. £a er

eine fein: fenfible Dtatur mar, mürbe biefe Stimmung nod) Dermefjrt, al» ber

SRaeßro bei Sacro ^ala^o, 53abia, bie 33eröffentlid)ung feine» Kommentar»

jum Üiömerbrief oerbot. tiefer 8d)Iag icbmerjte if)n töblid). Gr rief bie

Vermittlung feine» greunbe» Gontarini in ber peinlichen Angelegenheit an unb

erreichte nach Änberung einiger Stellen bie gurürfnahme be» Verbotes 7
.

1 Über bei klonte
f.

Merkle II 147 unb baju £>er3og$ «Realen^r. IX 3 626.

2qq Santfdjveiben 33orja3 an ^aul III., dat. Gandiae 1537 Id. Febr., in ben Lett. d.

princ. 13, 63 (^äpftl. © e f) e t m = 51 r d) i ö). 2>en fcbneüen Sob 23orja3 begrüßten

bie Börner aus Spaß gegen 21Ieranber VI., tote ©. 9Jt. beüa $orta am 8. Stuguft 1537

berietet. StaatSar^iDguSflorenj.
2 Sögt, bie *2lut}eicf)nungen be£ Gorneliuä be $ine im Cod. Ottob. 1614 ber 93 otif.

•Sibliotbef. 3 2}gl. ©ott)ein, Ignatius 120 f.

4 Sögt, über if)n unfere Angaben 53b IV 1, 434 ff unb bie bort uerjeichnete epejial=

iteratur. 3n feinem Dialogu.s de concilio (Venet. 1541 1 nennt SRarc. Oftont. 23onatntn3

mter ben großen .ftarbinalen
s

JJaiil« III. juerfl Garafa, bann Gentarini, goboleto ufro.

5 Siebe Sadoleti Opera 1 226. Über ba$ treffliche SEÖirfen als 23ifdt)of f. Joly

44 | 150 f. «gl. oben 6. 110.

: 8iebe Sittlich, Gontorini 484 f unb Senratb in ^erjogg SRealen^i) f lopäbic

vVII 3 330, too inbefien bie .ftarbiuaternennung Sabotetoö irrig in ba3 3a\)i 1535

erlegt ift. ^erfelbe Stdum bei Cebmann, -^ eri°3 ®eorg oon ©ocfjfen im Sriefroechfel

nit Erasmus unb Sabolet, Dhuftabt i. S. 1889, 57.
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9In tiefinnerlicher grömmigfeij mürbe ©aboleto mohl noch übertroffen

t)on bem ßnglänber 9fteginalb ^ßole 1
, ber gleich ihm mehr £)umanift al*

STfjeoIog mar unb ben 9fMigion§neuerern gegenüber oiel e^er zur Wilbt als

jur Strenge neigte. 2Bie (Sontarini gehörte auch er bei feiner Ernennung

nicht bem ^riefterftanbe an. 3nt So^re 1500 in ©tafforbfhire geboren, ftanb

er burch feine Butter, Öabrj Margaret ^ßlantagenet, bem in Gmglanb regieren^

ben ®önig§ljaufe nahe. 3n Ojforb forgfältig erlogen, ging er 1519 an bie

itniberfität ^3abua, roo er, bon Heinrich VIII. unterftü|t, fedj§ Safjre ben

Stubien oblag. SDer lange Aufenthalt an ber berühmten §ochfcbule mürbe

für ^oleö (Sntmicftung bon entfcheibenber 53ebeutung: fn'er mürbe er ganz in

ben Bereich be§ italienifchen £mmani§mu§ hineingezogen; f)'m fnüpfte er bie

für fein Seben entfdjeibenben freunbfchafüichen Beziehungen zu Sönnern mie

Songueil, $embo, ©iberti unb ©aboleto an. (Snglanb
,

mof)in er jurücf=

gefegt mar, bertiejs er balb mieber, als bie ($hefcbeibung§fache §einrid)3 VIII.

bort alles in $ermirrung brachte. SDie unfelige Angelegenheit mürbe auch

für ^ole, ber eine ftiüe (Mehrtennatur mar, ba§ 23erf)öngni§ feine§ Sebent

(bleich in sparte geriet er in bie J)einlicbfte Verlegenheit, atö ber $önig,

fein Söohltäter, ihn aufforberte, ihm ein für feinen @hehcmbel günftige§ ®ut=

achten ber s
-ßarifer Uniberfität ju beschaffen. (Sine meiche unb nachgiebige

9iatur, Ijaite $ole bie Schmäche, biefen Antrag nicht unbebingt bon fich

ju meifen 2
. (£r erfannte inbeffen balb ba§ öalfdje feiner Stellung; bei

feiner Ütücffehr nach (Snglanb begab er fich nicht an ben §of, fonbern in

ba§ $artäuferfIofter ju Sljeen, mo er fich theologifchen ©tubien mibmete.

Dlach SBolfeljS £ob bot ihm Heinrich VIII. ba§ Erzbistum tyoxt an. $ole

lehnte inbeffen ab; mutig legte er bem $önig in einer Aubienz bar, baj$

1 Jpauptquefte rtoä) immer Quirini, Epist. R. Poli et alior. ad ips. collectio,

5 voll., Brixiae 1744 f. £)ier audj bie Vita Don SSeccabellt. 35gt. aufcerbem Philipps, Life of

Pole, Oxford 1765; Hook, Archbishops of Canterbury, N. S. III, London 1869, unb

baju bie mistige ^Re^enfion Don 9teumont im %t\eol. ßiteraturblatt V 964 f 993 f;

Freeman, Card. Pole (Essays, 4. (Serie) 1869; Werfer, 9t. *JMe, ftretburg 1874;

Zimmermann, 9t. $o!e, 9legen§burg 1895; Martin im Bullet, de l'archiconfr. de N. D.

de Compassion IV, Paris 1903, 146 ff. (Sine 9teine nodj ungebrucfter *S3riefe 5)3oIeQ

finbet fidj tm©taat$arcf)iD }u Ißarmo. (£in IjerrlidjeS 23ilbni§ beö $arbinale

Don 6eDaftiano bei ^Hombo in ber Eremitage gu ©t Petersburg; fetjr gute 9ieprobuf*

lion bei Maud F. Jerrold, Vittoria Colonna, London 1906.

2 ©o Diel ergibt fidj ctu§ feinem «Schreiben an £einrid) VIII. Dom 7. $uli 1530

(Cal. of State Papers: Henry VIII, ed. Brewer, n. 6505), au§ bem flar l)erDorge()t.

bafc Pole in ber ©adje tätig mar (f. 9teumont im Ztyol. ßiteraturblatt a. a. £). 970,

ber urteilt: ,®ie Stellung, bie £>einridj VIII. Dor ber 2öelt nodj immer einnahm,

fann Pole jur Gntftfjulbigung Dienen, jur eigentlichen 9tedfnferttgung ntdjt'). gimmei'

mann§ 9tect)tfertigung^Derfuc^ (38 f) fann idj nidf)t beiftimmen. ©ietje audj Gairdner

in ber Engl. Hist. Review IX 576.
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für ir)n in ber 5$ef$eibunggfa$e ba* 2i3ort be* Zapfte» maf;gebenb fein

merbe. sJtod) bor 9(u3brud) bc» englifd)en ®d)i§ma§ ocrliejj ^pole feine £)eimat,

befuchte in Garpentra» ©aboleto nnb fdjlofc mit biefem feetenbermanbteu

Scanne innige 3mmb|d)ait; bann begab er fid) nad) ^3abna. §ier unb in

bem benachbarten ^enebitj mürben alte Ziehungen aufgcfrifd)t unb neue an=

gefnüpft. 3n engfien 23erfe()t trat ^ole jetjt mit ben Vertretern ber fatt)o=

lifchen Üteformation : mit ©iberti, Gortefe, Gontarini, Garafa. 2öäf)renb letzterer

gegen bie irrgläubigen 0 j e aufeerfte Strenge angemanbt miffen moflte, mar s

-J3oIe

gleid) ben übrigen ber 9lnfid)t, man muffe frieblidje Littel berfuchen. 91m

näd)fteu ftanb tyok un^meifelfjaf t (^ontarini. 3U ^m HiÄ« er roie 311 einem

Däterlid)en greunbe unb Berater empor, ihm unterbreitete er feine (Sdjriften

jui Prüfung. 9lber auch Gontarini mar mit ben eigenen Stiftungen erft bann

aufrieben, menn fie bie Billigung ^o(e» gefunben Ratten, $aum läßt fid) ein

fd)önere» Sreunbfchaftsberhältnis benfen al§ baS jmifdjen biefen beiben hod)=

ibealen Dcaturen. 23ie fe§t fie fid) förberten unb ergänsten, geigt if)r 23riefmechfel *.

9fur Gontarini mar im ftanbe, ben 2Biberfprud) be§ befdjeibenen ^ßole

gegen feine Ernennung 311 befiegen, 3hn priefen alle greuube ber Üreform

al* ben eigentlichen Urheber ber Kreation Dorn fernher 1536. ,£)iefe 2at

Seouls III.*, fchrieb Gofimo ®heri an ißeccabefli, ,ift gemijj ein göttliche*

SBerf, unb (£uer $arbinal, ober beffer ber unfrige, fyat einen fetjönen 53erpei§

feiner Sutgenb gegeben, inbem er eine fo glänjenbe Promotion 31t ftanbe

brachte.' (Sontarini aber münfehte ©Ijeri ©lüd, bajs ©ott au* ber ,6aat

feine» ^arbinatat*' DJcänner ermede, bie ihm ähnlich feien, um buref) fie bie

Kirche 311 ihrer alten 2Bürbe 5urücf,3nfüt)ren. 2Iflgemein tarn bie Anficht

3um 9lu»brud, bajs hinfidjtlich ber ^arbinalernennungen eine neue (Spoche be=

gönnen fyabe, bap nicht mehr bie ©eburt, fonbern mirfliche» Verbienft ben

9lu*fd)Iag gebe, baft man auf eine 53efferung ber firchlichen 23erhältniffe hoffen

bürfe 2
. ,S3aa für ein DJcann ber s

$apft ift', urteilt §oftu§, ,fann man am

heften au* benen entnehmen, bie er 311 feinen Ratgebern ernannt h a
*-' 3

911» Srucht ber feit Oer erften £älfte be* ^oüember 1536 faft täglid)

unter bem aSorftfce dontariui* beratenben Üteformfommijfion lag Dritte gebruar

K>:>7 eine $enfjd)rift Oor, metcf)e bon fämtlidjen neun ÜJcItgliebern unter=

3etd)uet mürbe 4
. Sie führt ben Site!: ©utadjten ber beauftragten $arbinäle

1 Sgl. Sittlich, (Sontarini 215 427 ff. £>ier aud) ba3 Nähere über (SontariniS

Xabel beö leibenfcfjaftlid^en 2onea Don $oleö berühmter Schrift De unitate ecclesiae.

* ©iefje bie Belege bei Sittricf) 360 f. Sgl. auch im 2lnf)ang 9t r 23 bie beibcit

* Schreiben an ^ole Horn 30. Sejember 1536. ©taatSardjiD 311 fatna.
3 St. Hosii epist., ed. Hipler-Zakrzewski I 44.

4 Obige Säten naef) ben Unterfuchiingeu üon (£t)feö, kirchliche Oleformaibeiten

159 163 unb $iftor. ^ahtb. XXIX 598, nur mit ber Grgäujung, baß ich bie üon
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unb anberer Prälaten ber römifdjen Kirche über bie f trd)üdt)e Reform, berfajst

auf 53efe§l $au& III. 1

3)ie auBerorbentliche SBebeutung biefer 2>enffcbrift liegt bor allem bann,

baj? ber ^apft burch fic bie Übelftänbe in 9iom felbft an ber Burjel angriff 2
.

SDamit tarn ßarafa§ 2Bat)Ifprud), ba§ ©ericht muffe im eigenen §aufe an=

fangen, gur (Seitimg.

£)a§ benftoürbige Iftenftücf, ba§ mit größtem gretmut oft in ben ftärffien

Söorten, aber fiet§ mit heiligem ©rufte bie ^ifjbräuche an ber $urie unb in

ber Kirche überhaupt aufbetft, beginnt mit bem SluSbrucf ber greube barüber,

bafs $aul III. ernftftdj barangehe, bie ftarf manfenbe Kirche ju ftü|en unb

ju it)rer urfprünglichen 2Bürbe unb «Schönheit 5itrücf5ufüt)ren. Qu biefem

3ft)ecfe höbe er ja bie Üflttglteber berufen unb ihnen aufgetragen, afl bie W\p
bräune, unter benen bie Kirche unb befonber» bie römifche $urte fdjon lange

leibe, flar^ufteöen, unb groar ohne jebe föücfficht auf ben Sßapft ober auf fonft

irgenb jemanb. demgemäß bezeichnet bie SDenffchrift al§ (Sumburfadje aller

tirctjlicben Übelftänbe bie maftlofe Übertreibung ber päpftlichen ©etoalt burd)

bie raffinierte (Schmeichelei getoiffenlofer $anoniften, bie behaupteten, ber Sßapft

fei nicht lebiglid) treuer Vermalter ber öenefijien, fonbern bereu unbefchränfter

£>err, fo bafe er fie oerfaufen bürfe unb fich mithin ber «Simonie gar nicht

fchutbig machen tonne, roie ihm benn überhaupt alles erlaubt fei, roa§ ihm

beliebe. 21u§ biefer Ouefle feien mie au§ einem trojanifchen ^pferbe afl bie

TOjjbräuche hervorgegangen, roelche bie Kirche an ben Sftanb be§ $erberben§

gebracht unb ihr felbft bei ben Ungläubigen einen Übeln 9tuf oerfctjafft hoben.

@hfe§ auf ÜJUtte Februar feftgeftellte SXbreife *)3ole£ unb ©ibertte noch genauer ju be--

ftimmen üermag. Qb.Wl. bella $orta melbet nämlich am 19. Februar 1537: * II Papa

volse che Ii nuntii poi col legato partissen lieri et non prima, tutti in una hora

medesima che furono le XVIII (©taat3ar<hiü gu ^loreng, Urb.). S($B>eifcer

(9töm. Ouartalfchrift XXII 133 f) uerlegt ben beginn ber $erf)anblungen in bie Sage

t>om 25. bis 30. Üftobember 1536; allein bie oon ifjm als ©ttitje angebogenen ©teilen in

bem ©^reiben ©aboleto§ doui 13. *Eftai unb be£ Crtig öom 24. ftoüember 1536 finb fo

allgemein, bafj man aus ihnen feine3tt>eg,3 fd)Iiefeen fann, eä fei bamal§ noch nichts in

ber Angelegenheit gefdjehen. Safe bie &ommi|fion3mitglteber fo lange untätig geblieben

fein füllten, erfdjeint bei ihrem brennenben fteformeifer unttmhrfcheinlich ; nach alter

©itte beginnt in Sftom nach bem Ferienmonat Oftober au ber ihtrie lieber bie 2lmt$=

tätigfeit, unb fo toirb auch jene ßommiffton nicht fo lange gefäumt haben.

1 Consilium delectorum cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda

ecclesia S. D. N. Paulo III petente conscriptum et exhibitum anno 1537, fchon 1538

in SEttailanb unb in ftom gebrucft (ein (&&mplax biefer pdjft feltenen römifchen fegabe

befifct bie S3ibliotf>ef beö £>iftor. Vereins juSöüraburg; f. Serapeum XIX 178), fpäter

öfter, fo bei Mansi, Sappl. V 539 f unb Le Plat II 596 f. Seutfäe 2lu§aüge bei

Werfer, ßtrd&l. Reform 39 f unb SDittridt), Gontarini 364 f.

2 Urteil Don 9lanfe, ^äpfte P 97.
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s
]}ad) bett ergreifenben SBorten biefer (Einleitung erflärt bie töonunijfion,

bafc fie bei ihren Ausführungen dotl bcr Stellung be§ ^ßapfte§ a(» §errn

be§ ÄirdjenjlaateS ganj abfege unb nur ba* behanbeln roolle, roa» ilju afä

$)aupt ber ©efamtfirdje unb 33ifd)of Don 9iom angebe. 2)ann folgt nochmals

eine ernfte Mahnung an ba§ C6crf)aupt ber Kirche: lote nadj 9lriftotete§ in

jebcm Staate, [o müßten auch in ber Jtircbe bor allem bie beftcfjenben ©e=

fcnc beobachtet, Stftyenfeti nur auS bringenben (Brünben erteilt unb bei HttS»

Übung bcr päpftliaVn Sd)tüffelgeroalt oon jebem ©elbgeroinn abgefehen roerben.

$)ie Denfyfcrift roenbet fieb 3unäd)ft bcr bem Sßapß obliegenben Sorge für

gute 3M|"chöfe unb ^priefter }tt. Schonungslos roirb f)ier bas roeitberbreitete

3$ert>erben gefebitbert unb Ütat|"d)lage |U beffen SJefeitigung erteilt. 9Uä erfter

9)cij$braudj roirb bie grojse Seidjtfertigfeit in 3 u ^ a ff
urt9 3 U ben heiligen SBeifjen

gerügt, rooraus ja^Hofc Wrgerniffe, (Sering)chütmng be§ geiftlichen Staube«,

Verfall bes ©ottesbienftes hervorgegangen feien. deshalb fotten in 9tom roie

in jeber SDiöjefe brei tüchtige unb gelehrte Sßrälaien jur 33eauffidjtigung ber §u

Sßei^enben aufgestellt unb letztere bon niemanb anbers als bom 33ifd)of ober mit

beffen Erlaubnis orbiniert merben.

W\t bem erften hängt ein jroeiter DJct^braudt) jufammen: bie Verleihung

ber fird)lid)en 53enefijien olme 9tüdfid)t auf bie Söürbigfeit ber ©mannten.

3n 3 u^in ft follen ftatt beffen 31t 53ifd)öfen unb Seelforgspriefiern nur ganj

tabellofe Männer ernannt merben, bie iljr 51mt felbft roahrnefjmen unb ürefibenj

galten
;
be§halb foü fein Italiener mehr ein SBenefijium im Auslanb, unb aud)

umgefehrt, erhalten.

Sin britter Stelle fommen bie mannigfachen TOjjbräuche bei 33et*3id)t=

leiftung auf 53enefijien jur Sprache. SDie zahlreichen bon fchlauen ^urialen

|ur Umgehung ber fanonifchen 53eftimmungen ausgebauten föunffgriffe, bie 53or=

behalte bei Verjichtleiftung auf ^frünben, (Srjpeftanjen unb Üteferbationen merben

als" fchmere Unorbnungen üerurteilt
;

nicht minber bie Übertragung mehrerer un=

bereinbarer ^frünben an eine ^perfon, rooburdj bie (Srfüüung ber üeefibenjpflicht

unmöglich roirb. 9Ius biefem ©runbe bürfen auch bie ^arbinäle feine 33is=

tümer mehr annehmen, am roenigften bon Sürften, rooburch fie ihre Unabhängig:

feit berlieren; für ihren ftanbesgeniäjjen Unterhalt müffe auf anbere Steife

geforgt roerben. 3m folgenben rügt bann bie ^enffchrift in ber fchärfften

2Beife bie Vernachläffigung ber Seelforge infolge 9(u6eracf)tlaj)ung ber Kepbenj=

Pflicht feiten^ ber 33ifchöfe unb Pfarrer. ,3n ber ganjen SBelt
4

, fy\$t e»

aüerbing* mit Übertreibung 1
, ,finb faft alle Birten bon ihren gerben oft»

roefenb unb haben beren £mt Dietlingen anbertraut.' hiergegen müffe mit

Senfuren unb ßntjieljung ber ßinfünfte borgegangen roerben; auch bie 2lb=

1 3)ies betonen Werfer, tt.
s43oIe 42 unb Gf)ieS, ßird&I. DUformarbeitcn 397.
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mefenheit ber ^arbinäle bon ber $urie fei möglichft einsufchränfen. Dlidjt

minber fcharfe Sftüge erfährt bie 33ehinberung ber SBifdjöfe in ber 33ermaltung

ihrer SDiö^efen, befonberS in ber Ausübung ber ©trafgemalt burch (S^emptionen,

©eftattung bon Appellationen an bie ^ßönitentiarie unb 2)atarie, mo man leicht,

letber oft für (Selb, ©traflofigfeit erlange.

SDie einfchneibenbften Maßregeln bedangt bie ^ommiffion für bie OrbenS=

leute. Alle berborbenen ®löfter möge man auSfierben laffen unb fie bann

mit neuen, eifrigen Mönchen befe|en. £)ie ^rebiger unb 23eidjtbäter foüen

bon ben OrbenSobem forgfältig auSgemählt unb erft nach SBefteljung eines

öor bem 33ifchof abjulegenben %amenS gugelaffen werben. S£)en Sifchöfen finb

in gufunft alle grauenflöfter 51t unterteilen, ba beren 53eauffidjtigung burch

OrbenSleute ju Ärgerniffen unb ©afrilegien geführt habe. 2)eS meiteren mürbe

ein ®rebsfdjaben berührt, ber nicht menig jur (Sntfeffelung beS ©türme« gegen

bie Kirche in ben berfdn'ebenen Säubern beigetragen hattet bie Ausübung ber

geifilichen (Semalt um ©elbgeminn burch bie päpfilichen Legaten unb Nuntien,

moburch ber ^eilige ©tuhl entehrt unb baS 33olf bermirrt merbe.

SDen 23ifchöfen, namentlich ben italienifchen, mürbe ftrengere Aufficht über

bie öffentlichen ©Ovulen unb bie in ifmen gebrausten 53üd)er eingefchärft;

auch foHten fie feine öffentlichen ^Deputationen über fchmierige tfjeologifche

fragen geftatten unb ben 53ücherbrud beauffidjtigen.

£)te So^erung möglicher 2Befchränfung in ber Erteilung öon 2)iSpenfen

unb anbern (Bnaben burch bie ®urie mirb burch Aufzählung einer ganjen 9feifje

öon 9flißbräuchen begrünbet. 3m befonbern »erben fym namhaft gemacht bie

oft für (Selb gemattete Ablegung ber DrbenSfleibung, bie mißbräuchliche An=

menoung, welche Almofenfammler für gute Qmede bon ben ihnen erteilten Ab=

läffen machen, bie gu meit gehenben SDispenfen bei (St)efd)lteßungen, Auflöfung

bon ©elübben, Abfolution bon ©imonifien; Sragaltäre foüten nur feiten er=

laubt unb Abiäffe nur einmal beS SafjreS in jeöer größeren ©tabt berfünbigt

merben. 3um ©chluß mirb bem $apft noch in Erinnerung gebrad)t, baß es

ihm al§ 53ifdmf bon 9tom befonberS obliege, für mürbigen (SotteSbienft, ©ittem

reinl)eit unb 53lüte ber charitatiben Anftalten in ber emigen ©tabt $u Jorgen;

benn bie gremben nähmen mit Stecht Ärgernis an ber $ernachläffigung beS

(SotteSbienfieS, felbft in ©t ^eter, mie an ber öffentlichen Unfittlichfeit.

,2Bir haben', fo fchließt bie SDenffchrift, ,unferem (Semiffen (Senüge getan,

nicht ohne bie größte Hoffnung, unter deinem Sßontipfat bie Kirche (SotteS ge=

reinigt, fchön mie eine "laube, einträchtig unb in fich einig fefjen jum emigen

Bühnte deines Samens. 2)u f)aft ben tarnen ^aulus angenommen, SDu mirft,

hoffen mir, bie Siebe ^ßauli nachahmen. ($r mürbe als ein Sßerfjeug auS=

ermählt, um ben tarnen ©hrifti &u ben Reiben ^u tragen ; £u bift, hoffen mir,

ermählt morben, um ben bon ben Reiben unb bon uns, ben ^lerifern, bereits
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oergcffcncn Kamen in unfern Jperjcn unb SBetten lebenbig 511 madjen, bie ftranb

leiten 511 (eilen, bie 6a}afe ityrtfH roieber in einem «Stalle 511 bereinigen unb

ben 3orn unb bie fdjon brofyenbe Ütadje ©otte», bie mir oerbieuen, Don

unfern Häuptern ab^mueuben.'

Tann folgen bie Untetföriften ber tfarbinäle ßontarini, O'arafa,

Saboleto unb Sßole, ber 53ifd)öfe gregofo, Slleanber unb ©iberti, be* 21bte~

(Jortefe unb be* Qfco iommafo 58abta l
. Tie rücft)a£tIofe Bttfbedung aller

OJiirftänbe burd) biefe ebeln Männer mar eine aat, melcfte bie Ijödjfie Achtung

üerbient. SBer ben eigenen Mängeln jo offen in» 2üige 51t fefjen bermodjte,

mußte ein gute» Vertrauen jur Starte feiner Sad)e befiften. Wer)r als alle»

anbere jeigt ba§ tMftenftücf, baß man in 80m crnftlid) ben 2Beg jur 53effe=

rung befeferitten fjatte. Ofjne ba*jelbe mürbe ber 9ufföfutlgSpro§efe immer

weiter fortgefdjritten fein, bie Eiterbeule bauernb um fid) gegriffen Ijaben.

Tie ^orbebingung für jebe Teilung, bie genaue ßrfenntni» ber Shanffjeit,

mar erfüllt, bie SBunben waren bloßgelegt, je|t fonnte bie Teilung ein=

geleitet merben.

1 S)ie Reihenfolge ber Unterfdjrtften entfpricht bem f irdtjltdjen Rang ber $om=

miifionSmitglieber. Sie Sfrage nach bem ober ben SJerfaffern beS Consilium ift noch

ur.entfchieben. (£$ macht einen faß felifamen Ginbrucf, roie bie betriebenen Biographen

fid) bemühen, biefe @^re ihrem gelben oinbijieren. Garacciolo nnb Skomato (II

11 f) motten fie Garafa, Ballerini (Op. Giberti xxxii) ©iberti, Ouirini (I 370) nnb

3iutmermann (120 2tnm.) ^ole, Stttrid) (362 f) (Sontarini 3ufcr)retben; jeboct) gefielt

legerer unparteilich, baß über bie Sache geflritten roerben fann. ^ür eine ftarfe 23e=

teiligung GarafaS fpricfjt nicht nur ba§ 3 e»9n i§ beS SSergerio (Sirt, 2)ergerio 415

unb Serapeum XIX 72), fonbern aud) bie * SRotij ,opera et stilo I. P. Caraphae 4

jur ßopie beö Consilium in beifen papieren in ber ftationalbibliotljef su
Neapel (Cod. XIII AA 74, n. 73). Srotjbem rjalte ich bamit bie Ofrage nicht für enb=

gültig entfctjieben, ftimme oielmefjr Schroeiker (9töm. Guartatfchrift XXII 135) ju, bafe

fid) mit bem gegenwärtig üorliegenben Material nicht mit Sicherheit eruieren läßt,

roer ben £>auptanteil an ber Senffchrift |attt
#
unb bieS um fo mehr, als geroiffe ©e=

banfen unb ^been, bie fid) bei Garafa unb Gontarini finben, ©emeiugut aller lftit=

glieber ber Dteformpartei geworben roaren. SieS hebt 3immermann (121 3(nm.) ridjtig

rjeroor; er irrt aber, toenn er Tief) für bie 2(utorfcr)üft
s

4JoIeö auf baS 3?ugni$ 23eccabeüi3

beruft, benn biefer fagt in ber Vita del card. Pole (Beccadelli, Mon. I 2, 241): Fecero

questi signori deputati con gli altri suoi colleghi una santa riforma ufro.

Haft] Sdjroeifcer (a. a. £.) fann ich "tc^t juftimmen, roenn er aus bem 23er ich t 2üeanDerS

(Cuetten unb Sforfö. VII 261) föliefcen roitl, breien aus ber Ritte ber Deputation

iSlIeanber, Gortefe unb öabia) fei bie Aufgabe 3ugefatten, baS ©utachten 3U fon=

Spieren, an baS bann Äleanber bie letzte §anb gelegt habe, benn baS nos muß fich

auf alle ÜRitgtieber ber «Rommiffion beziehen, toeil eS meiter heißtr biefe hotten bie

rapita reformationis nicht bloß öerfafjt (composuerimus), fonbern aud) bisfutiert

(discusserimusi. Sie bann erwähnten cardinales finb nicht Gontarini, (Sarafa unb

caboleto, fonbern bie übrigen, nicht jur Äommiffton gehörenben Hiitglieber beS fjei=

ligen ^oüegiumS, iuelct)e ber 6i|ung beiioohnten.
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51m 9. Warft 1537 fanb bie Überreizung ber $enffcbrift an ben Sßapft

flott *. (S§ gefchafj bie§ in einer 6i|ung ber Sfteformfommiffion, roelche in ber

im jtneiten ©totfmerf be§ 25attfan§ unfern ber Capelle 5^i!oIau§' V. gelegenen

(Samera bi ^apagaüo abgehalten mürbe; ju berfelben erfaßten Sßaul III.

{jerfönlich, auch bie meiften ^arbinäle nahmen teil
2

, Gontarini Ia§ bte

SDenffchrift bor unb erläuterte fte ; e§ mürbe auch noch ein befonbere§ ©ut=

achten ©obo!eto§ mitgeteilt, ba§ inbeffen nicht bie Stimmung ber übrigen

$ommi)fion§mitgIieber gefunben hatte. 9luf Antrag 5I(eanber» entfdjieb ber

Sßapft, baft eine 5tt>fd)rift ber bon allen neun Teilnehmern an ben 53e=

ratungen ber Üfeformfongregation unterzeichneten 2)enffchrift unb ein 2Iu§=

^ug au§ bem Separatbotum Saboleto» jebem ^orbinal $ur Prüfung eingehän=

btgt merben fottte; zugleich f)oh er ba§ früher erlaffene ©ebot ber (i5et)etm=

Haltung auf, jebod) mit ber bon Süeanber beantragten ßinfchränfung
,

bajj

ba§ michtige SIftenftücf bor einer nochmaligen Überarbeitung nicht beröffent=

licht merben foüte
3

.

@§ mar fomit ber Deputation big jur enbgültigen geftftcflung be§ Serte»

ber 2Beg 31t meiteren Arbeiten offen gelaffen, bei meldjen bann auch bie ®ut=

achten ber $arbinäle berücffichtigt merben foöten 4
. Allein auch ohne 35eränbe=

rungen entfprach ber ©ntmurf im mejentlichen boflfommen bem einen gmecfe,

ju meutern tyaui III. bie grof;e $eformfommi[fion berufen fyatk: ein Sßro s

gramm für bie Üieformarbeiten be§ ^on^ite §u liefern, ba£ am 23. Wlai 1537

jufammentreten foüte 5
. Die neuerlichen §inberniffe, metche fich im 5fyril 1537

ber Eröffnung ber <Srmobe in DJJantua entgegenfteüten 6
, maren ein fernerer

1 ©ief)e hierüber bie überaus toertooße eigenrjänbige Aufzeichnung 5Heanber§, r>er=

öffentließt buret) QfriebenSburg in ben Quellen unb $orfct). VII 260 f. 2luS ben f)ier

gemachten Angaben tourbe oben baö ©i^ungSKofal jurn erftenmal näfjer befiimmt.

2 (Samfcegio fonnte toegen ^ranf^eit nicht erfdt)einen. $on ben ÄommiffionS*

mitgliebern toeilte aufcer Spole unb ©ibertt auch gregofo nicht mehr in 9lom.

3 $nfo!gebeffen roar ßarbinal ©Dönberg öoEfommen berechtigt, bte SDenffdjrift

an einen SDertrauensmann in 2)eutfd)Ianb, tuatjrfdtjeinlidt) GodjläuS, ju fenben. fSon

einem heimlichen Vorgehen, tt)ie SIetban behauptet, fann alfo feine IRebe fein; auch

bie anbern öon Steiban oorgebrachten SSerbädjtigungen öerroirft ©fjfeS im Jpiftor. 3a^rb.

XXIX 600 f. 5)er f)ier geführte ftachtoeiS, bafe Sdjönberg feine ©cfjulb an bem 25e--

fannttoerben be§ ©utachtenS in £>eutfd)Ianb trifft, roirb noch üerftärft burch unfere

Ausführungen unten 6. 126.

4 Diäteres über biefe ift nicht befannt. 3ur $erteibigung öon 2luSftettungen feiten«

bei ßarbtnalfottegiumS gegen ba§ Consilium fc^rieb ßontarini feine Epistola de pot-

estate Pontificis in usu clavium; f.
3)ittridj, ßontarini 374 f.

5 e§ ift baS »erbienft con <£f)fe8 (Äir^I. Dteformarbeiten 162), auf biefen ^3unft

3uerft nachbrücflicE) aufmerffam gemalt 3U Ijaben.

6 S3gl. oben 6. 71 f.
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Scblag für bie 5v ircfje ; beim mir eine allgemeine ftird)ennerfammhtng war

ber ütiefenaufgabe ber Stefotm einefi fo großen Organismus im Dollen Um«

fange gewad)fen. 2Bic au§ge$eid)net bic Vorarbeit ber Tieuncrfommijfion

war, knie feljr fie fid) al» ©runblage für eine allgemeine Reform ber (5r)riflcn=

beit eignete, würbe Don ben fompetenteften jeitgenöjfifdjen 53eurteilern am

ertonnt l
. £ie ©efdjicbte t)at biefe* Urteil beftätigt ; beim ba* grojje 9teform=

werf, auf weldje* ba» ^onjil t>on Orient bei feinem %ofö!ufj im 3abre 1563

$urürfblicfen tonnte, ift im wefentlidjen burd) bie mit Ütedjt al» ,golben' be=

jeidmete £enffdjrtft be§ Sabre» 1537 öorgejetd&nct unb angebahnt 2
. @rft

wenn man bie« berücffidjtigt, erfennt man, wcld) einen bebeutfamen ÜDfarfftein

bie Don $auT III. eingelegte Üvefortnfommiffion unb it)re Üfatfcbtäge in ber ©e=

fdn'äjte ber $ircrje bilben 3
.

Surcb bie £unberniffe, meldje fid) ber Eröffnung be§ ftonfilS entgegen»

festen, fab fieb ber $apß not bie grage gefteüt, ob niebt aueb obne bie

Snnobe ber 2£eg innfaffenber Reformen ju betreten fei. 3nbem er fieb

für ebne ©ebenfen fofort entfdjieb
,

lieferte er einen neuen öewetß feine»

guten SStflen». 9cod) in bemfelben ^onfifiorium öom 20. 5lprÜ 1537, in

weldjem bie Vertagung ber allgemeinen ^ircbenoerfammlung auf ben 9co=

oember befebloffen würbe, iöfte Sßaul III. bie 9ieformangelegent)eit üon ber in

bie gerne gerürften Srjnobe ab unb legte fie in bie £)änbe bon öier ber beften,

gelefjrteften unb erfatyrenfien ftatbinftle: (iontarini, Garafa, Simoneita unb

©ijimicci 4
. 2öie febr biefer ec&rttt bie Hoffnungen Gontarini* ertjöfjte, erhellt

au§ feinem 53rief an ^3oIe Dom 12. 2Rai 1537. ,£)er ^apft', beißt e» l)kx,

,bat ba* SBerl ber Reform begonnen, unb jwar bat er bei fid) felbft ben

Anfang gemacht. 2Bir oier in bie ^ommiffion (SJeroäljtten werben un8 ber

^flid)t d)riftlid)er $orjtel)et nidjt entheben. ^3einat)e alle ftarbinäle finb für

bie Üteform geftimmt, ba~ 5lu»feljen be» ßonftßoriumS beginnt ein anbere»

ju werben; ba§jenige, wa» proponiert ift, wirb bei weitem nidjt mefjr fo

fcbnell erlebigt; man jitiert (SanoneS, man erwägt, WaS gefd)el)en unb niebt

gefebeben fofl, fo baß icb große Hoffnung, icb will niebt Jagen, fäffe, benn

ieb babe niemals bezweifelt, fonbern fjege, unjere eadje werbe fieb bon Sag

1 Siebe bic 3eugniffe Bei 3)ittri<J), Gontariut o6:> 2t. 1 unb Csljfeö, ftix$L

SReformarbeitcii 161 31. 1.

2 Urteil Don 6f)fe<> (a. a. D. 162), bcS fompeteutefieu ftatncrft biefer SBerf)äIt=

niffe. £ie Jöe^etdjnung aureum consilium rüfjrt üon bem ßarbinal OuitUli fjer.

3 .Sie Ernennung jener fiommiffioii ftrdjltdjer Üiefornr, jagt QttfH (3Rt($el«

angelo 346), .tuar ba$ Signal ber geiftigeu öetuegung, bie Jltt SBieberberfteHung be$

päjjftlicfjen Slnfc^enö füllte/
4 Siebe Stye« a. a. 0. 164 unb fttftor. ^a\)xb. XXIX 601 f. »fit oben Ra--

pitel I.
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ju Sag beffem. ©etjr münfcbte icfj, bafe bu unb ber $arbinal (Satpi zugegen

märet, bamtt bie Reform um fo fdmefler öon flotten ginge.' 1

©ie Aufgabe, melcbe ber neuen Hommiffion, beren Qaupt mieberum

ßontarini mar, jitfiel, mürbe öon bem tyap\t aunäcbft meife befdjräntt : ^uerft

foßte bie SDatarie reformiert merben 2
. ^3aul III. tjatte bei biefer 58et)örbe

[d)on früher 2öanbel ju fdjaffen gefugt, inbem er an ©teile be§ am 22. £)e=

jember 1536 511m $arbinal ernannten Sacoba^i ©iberti an bie ©jrije ftellte.

tiefer lehnte inbeffen leiber ab 3
. ©er ^apfl moflte barauf einen anbem treff=

liefen 9ttann, 53artoIomeo (Suibiccioni, gum SDatar ergeben; aber aud) biefer,

fdmn bejahrt, mar niebt §ur $lnnafjme $u bemegen, fo bafs gule^t ^ßietro

©urante ba§ 5lmt erhielt
4

.

£)ie Reform ber SDatarie, bie mit richtigem S3Ii(fe fdjon Slbrian VI. in§

$tuge gefaxt Imtte 5
, mar oor allem be§§aI6 febmierig, meil biefe 33ef)örbe für

Sßerlei^ung ber ©naben, SDteüenfen, ^ribilegien, Snbulte unb ber bem Sßapft

referoierten Senefijien ber $urie jät)rltd) niebt meniger al§ 110000 SDufaten,

mithin etma bie §älfte ber gefamten (Sinnatjme, obmarf 6
.

5lnberfeit§ mürben !aum über irgenb einen anbem ^unft ber ftra>

liefen 3SerI)ättniffe fo laute unb heftige klagen unb ^nttagen miber bie $ira>

unb befonber§ bie römijcrje ®urie erhoben als über bie beftänbigen unb Ijoljen

(Selbforberungen bei ©penbung Don geifttieben ©naben ober 23ofläier)ung getft=

lieber 5Ifte; namenttieb mar bie§ ber §afl fn'nficbtücb ber öon ®i£tu§ IV. ein=

geführten neuen %aie (Compositio), bie bei SSerlei^ung eine» 23enefiäium§

an bie SDatarte ge§af)lt merben mu&te 7
. ©te Üreformtommiffion prüfte biefen

1 Quirini, Epist. Poli II 32. 2 ©tef)e ebb.

3 *S. S ta ha voluto far datario 1' vescovo di Verona con molti preghi et esso

non ha mai accettato. *23ertd)t be3 Qf. Ißeregrino, bat. 9tom 1536 Se-jetnber 22.

Slrdjiö ©ongaga gu üftantua.
4 Sie Angaben bei Moroni XIX 134 finb teiltoeife irrig. Qux ©rgänjung unb 23e=

flätigung ber 2tu3füf)rungen öon ©$toei£er (©uibicciom 144 f) bient folgenber, aud) fonft

d)arafterifiifd)er *23erid)t öe3 g. ^eregrino, bat. 9tom 1537 Januar 6 : S. Sta ha deputato

per castellano di S. Angelo 1' vescovo di Camerino giä suo mastro di casa, M. Fran-

cesco [ridjtig Bartolomeo] Guidiccione Luchese, giä suo vicario a Parma, per datario,

se esso vorrä accettar 1' officio, perche fa molto 1' santo et l' Chiettino et hora

che e cardinale fa[rä] ]' Chiattone (2lrc§iö ©ongaget gu 9Jlantua). 2lud) ber

SStfdjiof öon ßamerino fdjeint fein Slmt nidjt angetreten 31t rjaben (f. Benigni, Miscell.

di stor. eccl. V 162 166). Sie Ernennung be3 *ß. Surante erfolgte am 8. Februar

1537; f.
ba§ * ©^reiben beö @. 101. Delta ^orta, bat. 91om 1537 Februar 9. ©taatS--

arc^tü 31t Orlorenä, Urb. 133.

5 Siefje unfere Angaben SBb IV 2, 78.

,:

©iet)e Soriano bei Alberi 2. (Serie III 327.

7 »gl. unfere Slngaben SBb II 3-4 645.
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®egenftanb auf ba§ eingefjenbfte, inbem fie noch gelehrte unb fad)funbige

Prälaten, mie Wleanber unb SBabia, 311 i|ren Beratungen Oingugog.

©ine Hauptfrage babei mar, mie weit bie ^Datarie, b. !)• ber ^apft für

Erteilung geiftlicber (Snaben ©eft) nehmen bürfe, ohne fid) be3 Verbrechen*

ber (Simonie fd)ulbig 311 machen. £)ierübet traten grofte 2Remun^betf4ieben=

Reiten Ijerbor. TOe maren jmar barin einig, bajs, roer bem 5Utare bient,

aud) burd) jene, benen er bamit feine latigieit opfert, unterhalten merben

ntu&; aber fchon bei ber Srcige, ob ber ^apft bie ©laubigen hierzu jmingen

fönne, maren bie Wnficfjten geteilt. SDie 9Inmenbung oon ©trafen unb

fontnumifationen fd)ien einigen $ommiffion*mitgIiebern ju gemalttätig: man

muffe einen .anbern 2Beg fud)en, ber jebod) in feiner SBeife bem göttlichen

unb natürlichen 9ted)te jumiberlaufen büefe. ipinfidjtlid) biefe* 2öege§ ber=

traten bie ftrengen Weformfreunbe (Jontartnt, Garafa, 9üeanber unb 53abia

bie 9(nfid)t, baj$ bie 3afylung ber Saje burdjau» nicht jur 33ebingung für

bie Verleihung ber (Snabe, ja nicht einmal für bie 5lu§fleHung be§ nötigen

$ofumente§ gemacht merben bürfe. 3)ie Seiträge jur (Srfiattung ber Soften

unb 6d)reiberlöhne müjjten mit größter Vorficht beftimmt merben, bamit e§

nicht ben 3lnfd)cin geminne, als ob fief) beren §öhe lebiglicb nach bem

geiftigen 2Berte ber ©nabe regle, b. h- ba§ gejagte ®elb al§ eine 9(rt $auf=

preis für biefe angefeljen »erbe. 91m beften märe e§-, auf biefe (Sinnahmen

gan§ iu oerjichten. ©ie üon ber milbeten Dichtung, befonber* Oon (55f)tnucci,

©tmonetta unb bem ©erditengeneral Öaurerto gemachte Unterfcheibung jmifchen

33emifligung ber ©nabe unb Ausfertigung ber Urfunbe liefen bie ftrenger

(Sefinnten nicht gelten; ber 9JcafeI fimoniftifcher £)anblung*meife bleibe, meil

bie ©emährung geiftlicher ©üter oon einer ©egenleiftung in ®elb abhängig

gemacht merbe unb nicht erfolge, folang biefe nicht eingetreten fei
1

.

1 Stehe SftfeB in ber 9töm. Ouartalfrfjrift XIV 105 f. §ier tft (108 f) nad)

bem Original beS äp ftl. © e l) e i m = 21 r $ i t> fi aud) bas ©utad&ten JtK Reform be-3

päpftlichen ©nabenroefenS uon 1538 abgebrueft, ba3 Sittridj (Siegeften 279 f) narf)

fehlerhaften 2lbfd)rtften unter bem 2itel Consilium quatuor delectorum a Paulo III

super reformatione Romanae Ecclesiac Deröff eittltdt)te. 3n biefem oon Sontarint,

Garafa, SUeunber unb SSabia itnterjeidjneten mistigen Stftenftücf fommt bie ftrengere

s
Jticf)tung 31t 2öort; alleiniger $erfaffer ift, mie @f)feö (a.a.O. 107) naduueift, 6011=

tarini. Sie milbere Sluffaffung beitritt bie gleidjfatts von 3>ittrid) im %nbe£ be$

53raun3berger Srjjeumg 1883 publizierte Compositionum defensio, als beren üöerfaffei

(ShfeS (a. a. O 104) 3)ioni|io Öaurerio feftgeftellt fjat , ttxtfl burth einen italieuifdtjcii

HttSaug im Cod. Barb. lat. 5362 f. 188 f ber 93 a t i f. 58 i b Ii 0 t f) e f , ber ebenfalls

Öattrerto als 33erfaffer nennt, beftätigt toirb. «'pierju fommt nod) ein Don Qrriebettl«

bürg aus ber 33ibl. Sri du 1310 ju Sftaifanfc in ben Oueüen unb Ororfdjungen

1 VII 263 f Veröffentlichte« 2lf tcitftücf , in roelrfjem Gontarini ba$ Ergebnis ber SJer^anb»

lungen jufatmnenfafct, feine ftrenge Sluffaffung abermals bcgriiubet, bie Gntfdjetbunn,

aber nodjmaligcr Beratung anfjeimfteUt.
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23et ben Beratungen mar aud) bie S3eforgni§ geäußert morben, bie

2utf)eraner würben bie ööüige $ertt)erfung ber ^ompofitionen al§ einen

Säbel ber früheren ^äpfte au§nü|en. ßontarini unb feine greunbe liegen

bie§ nid)t gelten. SDurd) nid)t§, meinten fie, tonnte ben Sdjmäfmngen ber

•fteugläubigen beffer bie ©pi£e abgebrochen merben al§ burd) eine Reform

ber $urie. ,2Bie% führten fie au§, ,foüen mir fo feljr um ben guten tarnen

beforgt fein unb nid)t lieber öerbeffern, ma§ oerunftattet ift, unb un§ baburd)

einen guten tarnen ermerben? 3n ber 2at, e§ märe oiel geforbert, alle

^anblungen fämtlidjer köpfte ju öerteibigen.' 1

3n biefem Momente trat ein 3 ra iftf) enfafl ein, ber üerljängniSbofl hätte

merben fönnen. 3)a£ (Gutachten bon 1537 mar trog feinet ftreng öertrau=

liefen &t)axdtex% Unbefugten mitgeteilt unb öon biefen Anfang 1538 bem

3)rud übergeben morben. £)a§ Nähere über biefen in Korn allgemein Oer=

urteilten 23ertrauen§mif$braud) ift nid)t befannt. 3)a ade ®arbinäle 516=

fünften be§ TOenfiücfe§ erhalten fjatten, ift e§ maljrfd) einlief, bafs eine baoon

burd) einen untreuen Liener h^mlicb fopiert unb Oertauft mürbe 2
. 9cadj

bem 33erid)t eine§ mantuanifdjen Agenten erfd)ien ber erfte £)rud in 9Jcai=

lanb, ein Reiter in Sftom 3
. 33on legerem ^atte TOorone im Wär^ 1538 in

$rag ein %emplar erhalten unb fdjon bamafä bie Befürchtung au§gefprodjen,

bie Sutfieraner mürben ba* Iftenftüd in ihrem Sinne Oermerten 4
. Brögbern

febritt ber ©ouoerneur Oon 9iom erft Anfang 3uni gegen ben meiteren $er=

fauf ber unbefugten Sßublifatton ein. Sn^mifcben aber mar ber £)rud bereite

in aaf)Ireid)en %emplaren Oerbreitet morben 5
.

1 ©tefje Consil. quatuor delect. ct. ct. £). 118.

2 Non si e mai, fdjreibt ©ttabtemo ßottt am 18. 9cobember 1538, potuto sapere

di comissione di clii siano stati stampati, se non che le copie che S. Stä ne fece

dare ai cardinali, lo causorno (Luzio, V. Colonna 46). £>tnfidjtli<f) ber ^Bewahrung

bon ©ehetmniffen fehlte e3 an ber ^urie tüte fpäter fo oft autfj bamal§ (bgl. 9fcunttatur=

beriete III 157 505; f. auef) Sftöm. Ouartalfdjrtft XXII 138 f unb unten 2lnm. 5 bie

©tette au8 ben *Ephem.).
3 ©ielje bie S3ericf)te be§ $Ioti8 an ^arbinal @. ©onjaga bom 3. unb 24. Sunt

1538 (Slrdjib ©onjaga ju 3Jtantua), je^t gebrudt bei Solmi, Fuga 32. Sn

Sftom tr-urbe bog Consilium öon 23IabuS unb bon ©otarbuS be ^3onte gebrudt ; baneben

hat ©ä)toei|er (9löm. Guartaifcfirift XXII 139) auef) einen 3)rucf au§ (£efena naä>

geteiefen.

4 ©ietje HJtorone an ftarnefe bom 3. Wärt 1538. 9luntiaturberi3>te II 256.

5 Flotts bemerft in bem 5tnm. 3 gitterten ©abreiben bom 24. Sunt: II giorno

medesrno, che haveva mandato a V. S. III. il consiglio stampato sopra la reforma-

tione de' preti fü dal Governatore inhibito al stampatore che non se ne vendessi

piü, ma a giuditio mio sono state le inhibitione molto tarde, perche giä credo

che n' havessi venduto una infinitä et oltra di questo intendo che prima era stato

stampato a Milano. #gl. baju ba§ biötjer allgemein überfeine 3eugnt£ in ben
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Die beut)d)cn Lutheraner liefen fieh bie (Gelegenheit niftt entc^e^en , baä

Wenflüd in unbilliger unb gcbäjfiger 2öeife für ihre 3rcerfe 5
U üermerten.

Die non bem ibealen Gontarini fo fidjer crmartete gute 2ßirfrmg blieb üotl=

tommen au*. 33cm einer and) nur halbroeg» gerechten iMrbigung be§ 5Hften=

ftücfe», ba8 ein etuig benfmürbige* 3 cll9n i» für bie @infid)t unb @hrlid)feit

feiner Urheber mar feine Rebe; e§ tuieberholte fid) öielme()r ba§ Sd)au=

fpiel, 6a« ber eble 9lbrian VI. erlebt hatte , als er fic& mit feinem fret=

mittigen ßiugeftänbni* ber fird)üd)en DJJißbräucrje an bie beutfd)e Nation

roaubte. Die Religion3neuerer mißbeuteten fd)abenfrof) ba* 33efenntni§ fo Dieter

Sdjaben unb benutzen e§ jur Rechtfertigung ir)re§ Abfalle». Der Straß=

burger 3o$Otl!te8 Sturm, me(d)er bie Denfjdjrift mit einer $orrebe an bie

^arbinäle oeröffentlidUe, mahnte biefe -jur gortfetjung ber Reform; benn bie

fdilimmften Sd)äben feien nod) gar nicht aufgebedt; nur einige Söunben an

ben ÖHiebmafjen hatten fie gezeigt, aber niefet beachtet, baß ba3 931ut im

Seibe ber Kirche forrumpiert, Seber, Sper^, Sungen unb Bieren angegriffen

feien. W\t geroiffen fdjmeichelhaften ^Beübungen für einige TOglieber ber

ßommijfion, bejonbers für Gontarini, bie Sturm einfließen läßt, fontraftiert

feltfam, baß er ihnen, roeil fie Oon SSernacrjIäffigung ber llntenoeifung im

reinen (Süangelium nid)t§ gefagt hätten, Dorfjält
, fie hätten bte§ au§ £)aß

ober gurcht oor bem ^3apft getan unb bamit ihren ($ib gebrochen! 2 Rod)

Diel meiter ging 2ut[)er, roeld)er bie Denrjchrift in beutferjer Sprad)e mit fo

höhni)d)cn unb beleibigenben Korten Deröffentlid)te, baß felbft feine 53erounberer

ihm in biefem galt unbifligen ^ofm Dorroerfen 8
. Die 35erfaffer ber Denf=

fd)rift nannte er ,2üguer', ^er^roeifelte 33uben, bie mit Sud^fchroänjen bie

^irdje reformieren'. Die Reformation fei nichts ,benn be§ Riemanbeä Re=

formation'. ,2öot)Ian', fo fdjloß er, ,man joK nicht fluchen, aber beten muß

man, baß ©otte§ Rame geheiligt unb geehrt merbe, be* s

$apfte§ Raine ge=

jehäubet unb öerf(ud)t merbe famt feinem ©ott, bem Seufel.' 4 Seglichc» 33er=

ftänbnis, baß roirflidjer Reformeifer in Rom fich regte, fehlt hier
"'.

*Ephem. be§ Cod. Vat. 6978 f. 142: * 1538. Mense Iulio proxime elapso consilinm

delectorum cardiualium et aliorum praelatorum de refonuanda ecclesia Paulo III

1*. M. iubente conscriptum et inconsiderate exhibitum vero subinde deinde pro-

hibitom ($}atif. SB i b I i o t f) e f). 2)atnit fitibet bie Jloutronerfe jungen Cuirini

unb Schelborn (ügl. Räuchert in ben Stubien au§ bem 23enebittiuerorbeu XXIV 248 f

;

Sittiicb, Gontüiini 372 21. 2) ifjre enbgültige ©rlebigung.

1 Siehe fr X. Urauö, (SfiabS I 288.
2

Siefie SJittrid), Gontarini 369 f.

3 Siehe ba§ Urteil t»on £>afe, ßhdjengeicfjichte 471.

* SBalcf) XVI 2398.
5 Siebe aiiöüer=«Ratt)erQii III 3 223 unb ^erjog, Realenji)fl. XV 3 34.
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©türm fjatte in fetner Schrift befonber* Saboleto ben Vorwurf gemacht,

baj$ er in feinen Arbeiten ben ^roteftanten biel §alfche§ nadjgefagt imb fie

berurteilt ^abe, beöor er it)re Schriften gelefen. Saboleto mie§ bie§ im

3uli 1538 gurüd, bebauernb, bajj biefer feinen fonft gut gefchriebenen Vrief

mit zahlreichen Schmähungen unb Verleumbungen befchmu|t r)obe. Vi§ jegt

habe er geglaubt, bafj e§ nur eine (Sigentümlicbfeit 8utr)er§ fei, auf ben

(Segner mit Ungeftüm unb ©efchrei lo^ttftürmen, bafe aber anbere, gebilbetere

Öeute folche ^ßolemit berfchmähten 1
.

3n SDeutfcblanb trat (Sochlau* jur Verteibigung ber 2)enffchrift in bie

«Schränken, (Sontarini, meinem ba§ 9ftanuffript biefer Arbeit borgelegen

hatte, lobte bie fn' er beobachtete DJfilbe in ber ^ontroberfe. 3)a§ Schreiben

ift ein Vernein für bie f)0($)^er§ige ©efinnung be§ $arbinal§, geigt aber auch,

bafs er bie Öet)re £uu)er§ nicht $ur ©enüge fannte unb batjer biel gu hirnlos

beurteilte 2
.

3n ber grage ber $ompofüionen erlahmte ßontarini nicht. @r roanbte

fich be§ho!b sule|t mit einer 2)enffchrift an ben ^3apft felbft. §ier be=

grünbete er nochmals feine ftrenge Anficht unb legte mit gemahntem Sreimut

al§ SBuqel ber t>erfet)rten ^rarj* an ber $ttrie bie 2et)re ber ertremen

$urialiften blojs, bajj ber ^apft unumfchränft in ber Verteilung ber ©naben=

fchäje unb juri^biftionellen Vefugniffe fei, biefe alfo auch berfaufen fonne,

ohne fich ber Simonie fdjulbig ju machen. So hoch ber $arbinal auch bie

päpftlicbe ^achtboHfommenheit anfchlug, fo entfdjiebtn marnte er bor jebem

^i^brauch berfelben unb befämpfte jene, bie fie bi§ jur böHigen Mgemalt

fteigerten unb ber SBiüfür gleicbftellten. &§> ift gegen ba§ ©efeg (Shrifti..

meldjeä ein ©efe| ber Freiheit ift, betonte er, bajj bie ©Stiften einem abfolut

unb rein miüfürlich ^errfcfeenbert ^3apfi untermorfen fein foHen. Ohne

3meifel hat ber ^apft bie hoffte ©eroalt in ber Kirche bon (ShnftuS emp=

fangen, aber biefe ift eine ^errfchaft ber Vernunft, ausgeübt über frei ge^

fchaffene 9JJenfct)en. Deicht nach Söillftir barf er befehlen, berbieten, bi§pem

fieren, fonbern nach ben Regeln ber Vernunft, ber göttlichen ©ebote unb ber

Siebe, bie immer ©ott unb ba§ allgemeine 2Bol)l berüdfichtigen. 9tach einer

nochmaligen SDarnung bor ber falfchen Theorie ber erjremen $urialifien,

melche ben 2utl)eranem 2lnlaj3 gegeben haöe .
Vücber töte ba§ ,Von ber

babblonifchett ©efangenfebaft ber Kirche' ju fchreiben, fafet ßontarini feine

9litsfürjrungen alfo gufammen : ,£)eiligfter Vater, $m befi^eft bon ßf)riftua bie

höchfte ©eroalt gur Regierung be§ chriftlichen Volfe§, aber biefe ©eroalt ift

eine §errfd)aft ber Vernunft, ^eine §eiligfeit trage Sorge, bon biefer Ütegel

nicht ab^umeichen unb nicht ber C(mmad)t be§ SBiHenS, melche ba§ Vöfe

1 Stehe ©tttrief), Gontartnt 371 21. 1. - Siehe ebb. 373.
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mäblt, unb ber Änedjtjdjaft bor Sünbc 511 oerfaflen. Söenn 5)U bie» öer=

tncibeft , wirft S)u ber TOidjtigfie (ein, bann in eminentem ©inne frei;

bann wirb unter joldjer ^öerrfctjaf t fdjon auf Stbetl eine 9Irt fjimmüjcben

8eben8 geführt werben.' 1

66 ift ein fd)öne§ 3 eilQm» f
ilr

s$aul EDf., bajs er einen folgen greimut

auf ba» beftc aufnahm. Gontarini, ber fdjon am Verzweifeln mar, erfuhr

bie§, al* er an einem Raten 9iooembertage 1538 ben $apft auf einem %Luh

finge nad) Cftia begleitete. ,9(uf bem 2öege bortt)tn\ berietet er an ^ole,

,fjat unfer guter alter £>err mit mir allein über bie Reform ber ^ompofitionen

gerebct. @r fagte, ben {(einen 5(uffa|, ben id) barüber gefdjrieben, r)abe er

bei fidj, unb in ben DJiorgenftunben f)abe er üjn gelefen.
4

5üi» ber weiteren

Itnterrebung jdjöpfte ber $arbinal neuen 9J?ut 2
. 6eiue Hoffnung, bie auf unb

nieber fc&roanfte
3

,
mujjte neu belebt werben bittet bie SÖürbigung, welche bie

Senffdjrift Don 1537 in (Spanien gefunben [jatte. ©ejmtoeba erfannte in einem

Briefe an Gontarini bie ebeln s
}(bfid)ten ber Verfaffer ooüfommen an unb

glaubte besljalb erwarten 511 bürfen, bajj nun balb ba» ^onjit 5U ftanbe

fommen unb bie Sflijjbräudje beseitigen werbe 4
.

3m (September 1538 würbe ©aboleto gut 9ftttffef)r nad) Ütom auf=

geforbert, um an ben Üteformberatungen teilzunehmen 5
. $um 5. Oftober

oerjcidjnen bie ^onfiftorialaften: würbe über bie Dieform ber ^ird)e an

£>aupt unb ©liebern öerbanbelt.* 6

%m 20. ©ejember 1538 erfolgte eine neue $arbinalfreation 7
. 2öenn=

g(eid) bei berfetben öormiegenb politifebe Ü^ücffid»ten obwalteten 8
, fo waren

oie Ernannten bod) burdjwcg würbige Männer. 3Me franjöfifcbe Partei er=

()ielt einen weiteren Vertreter in Robert be Öenoncourt, 33tfcfjof Don Gfjäfon»,

bie fatfcrlidje in bem Sotninifaner unb ©efinnungagenoffen Garafa* 3uan

Stoarq be Solebo, (SijMfdjof oon 33urgo», unb in ^ebro ^ianriquej, SBijdjof

1 Contarini, De potestate Pontificis in compositionibus bei Le Plat II 608
f.

$gl. Sittrid) u. a. C. 384 f. Über bie S^eorien ber ßurialifien f. Imbart de la Tour,

Origines de la Reforme II, Paris 1909. 57
f.

2 %I. ba3 Schreiben an $ote Dom 11. 9höember 1538 bei Quirini. Epist. Polr

II 141.

3 ©iefje ben 33eriä)t be$ 91. Sernini bei Luzio, V. Colonna 44.
4 Siet)e S>ittti$ q. q. C. 392. » Sittricf) o. a. C. 389.
6 Ehses IV 453. S)er ^rortganQ ber 9leformberatiiiujeit ergibt fidf) au3 bem im

Wnfjang 9h 31 abgebrueften * abreiben SBiancfjettoS 00m 28. Oftober 1538. $&pftl.
© e t) e i m % r $ i d.

7 Siefje Acta consist. bei Kaynald 1538, d. 47 unb im 2(nf)ang 9h 32 Blasius de

Martineiiis (.^äpftl. © e f) e i m - 91 r d) i ü XII 56). S8gf. Ciaconius III 644f; Cardella IV
200 f. Über bie uorfjergebenben JUcrljanMungen l N. Arch. Veneto VI (1893) 236 f.

* 9)gT. bie *Ephem. im Cod. Vat. 6978 ber »Ott!. 8 i b 1 1 0 1 1) e f.

^aftor, ©eid)i$te bcr Zapfte. V. I.— 4. Äufl. 9
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oon Gorbooa. Sro^bem mar ber $aifer, bem juliebe ^3aul III. auBerbem am

18. Oftober 1538 ben 33tfd&of bon ßompoftela, ^ietro (garmiento, mit bem

^urpur gefdjmüdt t)atte
1

,
nod) ni$t aufrieben; benn neben ben benannten

mar am 20. ©ejember au$ ber i&djotte £)aoib $eaton $arbinal gemorben,

unb biefer galt al§ franjofifd)
2

. gmei anbere, bie mit föücffidjt auf gran!=

reid) unb SBenebig ernannt merben füllten, behielt ber ^apft in petto. SDer

erfte öon ifmen, Sppolito b'(5fte, bejfen Ernennung nad) bem enbltdjen

|JriebenSfd6Iu§ mit bem §er5°9 Don Serrara 3 am 5. Wäx% 1539 erfolgte 4
,

ftanb bei grang I. in großer ©unft. 3)er ameite, am 24. 50lärj 1539

publiziert 5
, mar ^ßietro 53embo. 53embo§ Ernennung erregte ba§ größte

5(uffef)en
6

. mar ifjr ein harter $ampf öorangegangen. Sßtele, nament=

Xid& bie föarbinäle Ouinone§ unb Garafa, miefen nämlidj auf ba§ locfere

Seben bjn, mel$e» ber berühmte §umanift geführt Ijatte
7

. (Sine meitere

Sdjmierigleit lag barin, bafc bie benetianifdje Regierung einen anbern $anbi=

baten begünftigte. (S§ mürbe 23erid)t öom Oenetianifdien Dcuntiu* eingeholt,

tiefer lautete für 33embo feljr günftig: frühere fittlidje Vergebungen lögen

audb bei ben anbern föanbibaten bor, gegenmörtig fei in biefer ipinfidjt bei

33embo nichts ju beforgen
;

aufterbem t)abe biefer berühmte Siterat fo biet gute

1 %n ber *(Srnennung§urfunbe, dat. Romae 1538 XV Cal. Nov., ift au^brücflidj

gejagt, baf$ bie Ernennung auf ©mpfefjlung ßarlS V. erfolgte (*Contelorius XI 48.

^ätiftl. ©ef)etm = 2lr(f)iü). Gc£ mirfte aber au$ bie £>eirot Dttaöio ^arnefeö mit

Margareta, ber Softer be£ $atfer§, mit ein;
f.

N. Arch. Yeneto VI 238.

2 ©iefje 9tuntiaturberid)te III 395 unb N. Arch. Veneto VI 243. 33gt. 23eHe§=

fjetm I 338 f.
3 2im 21. Januar 1539; f. N. Arch. Venet. VI 243.

4 ©iefje Acta consist. im ßonfiftorialardjiö be$ SJattf an§. Über ^ppolito

b' ßfie, ber ein großer fjreunb üon ^unft unb Altertum mar (f. Ütepert. für £unft=

miffenf(f)oft VII 3 f 7 ;
Lanciani, Scavi III 186; Campori, Gl' intagliatori di stampe e

gli Estensi 6), ügl. aufcer ben allgemeinen ©. 129 21. 7 gitterten äßerfen nocf) Pericaud,

Hipp. d'Este archev. de Lyon, Lyon 1865 unb Bullet, Ital. I, Bordeaux 1901, 111 f.

5 ©iefje ftuntiaturberid&te III 510 2lnm.
6 23embo baufte bem $opft für feine 2lbfi$t fd)on am 28. Sejember 1538

(f. Bembi Opera III 4 f) unb fpäter für beren 2lusfüf)rung (ebb. IV 232 f). @S ift

gonj falfd), meun (£afa unb SSeccabetCt fagen, Sßembo f)obe nidjt nacfj bem ^arbinalat

geftrebt; f. Morsolin, II cardinalato di P. Bembo : Nozze Biadego-Bernardinelli.

Verona 1896, 30 ff.

7 Cttaotano be Sotti berietet am 8. Januar 1539 bem ^arbinal 6. ©onjaga:

*Si sta nel chiarire di quei doi Card 1
' che il papa si serbö nel stomaco, delli quali

V. S. Rma deve essere meglio informato di me, pur dirö bene chel Bembo ha de

gran personaggi chel favoriscano, ancora chel rmü Theatino facesse si mal uffitio

contra di lui . il quäl intendo che gli fo fatto far da doi rmi Venetiani (2lrdjiu

©onjaga 511 9flantua). 93gl. baju bie beiben $8erid)te beS -ift. ©ernini im Giorn.

stor. d. lett. Ital. XXXVII 208 21. 1 unb 9iuntiaturberi#te IV 343. Über «Bembo

unb fein ßeben ogl. uufere Angaben 58b IV 1, 431—434.
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(vigenjdjaften, baß er allen tiorvijiefjen fei K (5nt)d)etbenb für ben ^3apft

mar, bafe aud) bie $arbinct(e garneje, Garpi imb fetbft Gontarini bie @r=

[)c6ung 33embo§ befürmorteten 2
. $>er (Erfolg (jat U)iu red)t gegeben, benn

S3embo manbte fid) jejjt einer ernfleren
s
«fiid)tung 511, eine Ummanbhmg , bie

naturgemäß MW aümäbjid) bor fid) ging £urd) bie (Sfjrung be» 69jäf)rigen

(Greife-, ber, gleid)fam nod) bie golbene 2eo» X. repräfentierenb , al*

gürfi ber (Sklefyrfamfeit unb 33erebfamfeit betrautet mürbe 4
,
gemann ^autlH.

bie 5af)lreid)e Sdjar ber §nmaniflen, bie nod) immer einen bebeutenben Sin*

fl 11B auf bie öfientlid)c Meinung ausübten, £er Sarnefepapft erinnerte fid) mot)I

nod), meinen Sdniben es
s.Hbrian VI. gebracht, a(§ er biefe Seilte fajroff jnrücf=

ftieß
5

. 3nbem ^3aul III. ben entgegengefefcten 2öeg einfd)lug, fyanbette er ftd)er

fing nnb meitfefjenb. £er Übergang ber £nimaniften nnb Üfenaiffanceliteraten in

ba3 firdjlidje Sager mnrbe angebahnt 6
. 9?id)t Mob in Stalien, and) in $eutfd)=

lanb fanb bie ^erlei^ung be§ ^iirpur* an ben fyeroorragenben Vertreter be3

£mtnani3mitS bei ben ^at£;olifen mie bei ben ^3roteftanten allgemeinen 33eifa(I
7

.

3)a neben ber SDatarie aud) bie Ütota, ^anjtei, ^önitentiarie unb bie

©erid)t»tribunale reformiert merben foflten, mürbe im grüfüaljr 1539 bie

^eformfommiffion don m'er auf ad)t TOtgüeber erf)b£)t: fie beftanb jetjt au§

ben ^arbinäfeu @upi§, Gampegio, (Sljinucci, ©imonetta, Gontarini, Garafa,

defarini unb Ütibolfi. S)iefe teilten bie Arbeit in ber Söeife, baj} je jmei

bie. Reform einer 53ef)örbe berieten; hierbei murben Gontarini unb Garafa bie

^önitentiarie, ©f)inucci unb Gupi» bie ©eridjt§bef)ijrben jugemiefen. $ie @r=

gebniffe biefer bier (Epejialfommiffionen foflten bann in einer 23erfammlung

aller TOgtieber beljanbelt merben 8
.

1 ©iefje Capasso im N. Arch. Veneto VI 240 f, tt)0 gezeigt tuirb, bafe bie t>ene=

tianifcfje Regierung fiif> f)infid)tlidj SBemboS burcf)au3 paffiü oertjielt.

2 S)ie§ berietet auöbrücflicf) 9t. Sernini in einem ©cfjretben Dom 24. DJiärj 1539

l bei Solmi, Fuga 87—88. garnefeS ginflufc auf bie Ernennung betont ©iooto in feinem

©ratulationSfcrjretben an 23embo. Lett. volg. III 175 f ; f. audj 23embo$ Santfdfjreiben

an {yarnefe in Bembi Opera III 29—30.
3 ©iefje Cian im Giorn. stör, d. lett. Ital. V 439 f; üqI. Mazzuchelli II 2, 767

unb öotf)etu 117 f. Über feinen ©mpfang an ber ßurie fd)rieb 25embo am 20. 9io=

oember 1539: Io sono stato ben veduto qui piii che io non pensai. Lett. ined.

di P. Bembo a G. B. Ramusio, Venezia 1875, 26.

4
<5ieb,e ben d)arafterifttfcf)en Eintrag in ben fonft )'o trorfenen Acta consist.

9hmtiüturberi$te III 510. 5 Siefje unfere Angaben IV 2, 54 f 81 83 152 f.

,: Siebe ßerfer, ^irdf^licfje Reform 46 f. Ter fcfjmeidjelnbe Sörief 5lretino3 an

$aul III., in bem er 23embo<3 Ernennung lobt (Lett. di Aretino I [1609] 67 f), ift

in biefer SluSgabe falfä batiert: 1. 2lpril 1538 ftott 1539.

7 Siebe 2üeanber$ S8ei icr)t in ben 9tuntiaturbericf)ten IV 15 f.

s
Tiefe tuidjtigen neuen eingaben entnehme icf) bem S. 132 31. 3 mitgeteilten

Schreiben be§ 9J. ©ernini 00m 19. 9D*än 1539.

9*
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§)er $apft, ber bon Anfang an bie Üieformiommiffion eifriger £ätig=

feit ongefpornt f^atte
1

,
Drängte aud) fpäter mieberr/ott, fo in einem $onfiftortum

üom 5. ^är§ 1539, unter £mtt>ei§ auf ba§ Rontfl jur 23efd)leunigung bcr

Arbeiten 2
. 33alb barauf liefe er bie $ommiffion§mitglieber $u fid) rufen

unb forberte fie auf, mit ber Reform ber ®ompofitionen ©ruft madjen;

fo befa^roerlid) ifjm au$ eine 53erminberung feiner (Sinfunfte falle, fo rooHe er

bodj, bafj ba§ Söcrf ber Reform burä)geführt roerbe. 3)ic ®ommiffion§=

mitglieber traten barauf roieber jufammen, fonnten aber ju feiner (Sntfdjeibung

gelangen. SGßte ber $gent be§ $arbinal§ ©on^aga erfuhr, Beftanb (Sontarini,

obrooljl ifym je£t felbft (Sarafa feine £tlfe nidjt me^r geroärjrte, mit

eiferner geftigfeit auf ber abfoluten Unäuläffigfeit ber $om|)ofitionen ; bie af(=

gemeine Stimmung mar fo, bafe man glau6te, roenigften§ groei ©ritte! biefer

Abgaben mürben fallen. ,5ludj ber armen ^önitentiarie', fär)rt ber genannte

33erid)terftatter fort, ,gef)t man fiarf jtt Seibe. 9ttan roeife nidjt, rooljer biefe

Seränberung fommt. 2)ie berfcf)iebenften 5Infid)ten roerben geäußert. 25iele

glauben, ber ^apft r)abe geheime 9la<$x\ä)t
,

bajj $arl V. unb gran^ I. fi$

Derföfinen mürben, fo bajs ba§ ^onjil $u ftanbe fomme unb e§ bann beffer

fei, roenn bie ®urie fid) Dörfer felbft reformiert f)abe.'
3

1 ©iefje ba§ ©djretben (SontariniS öom 23. 3uli 1537 bei Sittrtd), ftegeften 278.

2
2lutf) bte£ berietet 91. ©ernini in einem *©tfjretben an ben ^arbtnat @. ©on=

jaga com 14. Wäx% 1539. 2lrd)tb ©on j aga ju Sftantua.
3 ©iefje ba3 ftndjttge ©^reiben be§ 9L ©ernini an ^arbinal @. ©onjaga, bat.

9tom 1539 SCRärg 19, ber berietet: Li deputati sono otto cardinali Trani, Cam-

peggio, Gliinucci, Simonetta, Contarino, Chieti, Cesarino et Ridolfi, Ii quali si aduno-

rono venardi passato nella stanza. dove si fa il consistorio, et N. S. gli mandö

a chiamare, dicendogli in sustantia ch' essi sapevono come sempre haveva deside-

rato che si facesse la riformatione et al presente lo desiderava piü che raai,

perö voleva senza alcun rispetto si assettassono prima le compositioni de] datario,

et fece dimandare il datario commettendogli che facesse quanto da loro S. rme

gli fosse ordinato , le cui conscientie incarieava et bene diceva liberamente

fuor di denti, acciö sapessono qual fasse 1' animo suo, et ancora che conoscesse

che per sostenere il grado della sede apostolica nel modo che si conviene vi

fusse assai male il modo, non di meno per questo non voleva restare che non si

facesse questa sant' opera, et con questa commissione si partirono da lei. Si sono

puoi ridunati una sol volta; sono venuti a qualche particulari, ma non perö a

nissuna risolutione, et per quanto intendo tutti procedono assai ritorosamente,

ma sopra tutti Contarino, il quäle dice, che il papa come papa non puö far cosa

alcuna per dinari, et a questa parte Chieti non gli consente allegando molte ragioni

in contrario ; Simonetta et Ghinucci procedono con piü rispetto, il che non fanno

gli altri. Ridolfi non vi s'e ancora truovato, Cesarino et Campeggio s' aecostono assai

a Chieti, di modo che si fa giuditio, che almeno Ii dui terzi delle compositioni

se leveranno, che sono gli regressi, riservationi di frutti, coadiutorie et dispense di

matrimonii. Questi medesimi hanno da riformare la Ruota, la Cancelleria, il Som-
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Leiber Konnten bie TOtglieber bei ftommifflim fid) über bie 3uUiffigfeit

ber Sfompofitionen nidjt einigen. 9(ngefid)t§ biefe» 3tt>iefpalte§ trug $mtl III.

53ebenfen, eine (Sntfdjeibung 511 fällen
1

,
unb bteS um fo met)r, als bei

8&f$affung biefet Abgabe ein (SrfaU gefunben werben «raffte, foüten nidjt

bie ginan3en in uöüige 3 errüttung geraten. Sarin benote ja eine ber

größten Scbmierigfeiten be§ 9teformmerfe» , batf, wie ber öenetianifäe ©e=

janbte Soriano bereit» 1535 urteilte, bie 9(6fteflung ber ^ifebräudje gleid)=

bebeutenb bamit mar, bem ^apft feinen Sebensunterfyalt 511 rauben 2
. Sine

weitere Sdnuierigfeit ergab fid) barättS, bafe biele ©ebrec&en fid) gegen=

fettig bebingten.

Söäftrenb man tum einer llmgeftaltung ber Satarie abfat), gingen

bie SSerfjanblungen über bie Reform ber übrigen SBeljörben weiter. Sie

Üteformfommiffion war, wie aud) bie geinbe ^aul» III. anerfennen mufften,

eifrig tätig 3
; fte benutze ba§ 3af)r 1539 Ijauptfädjlid) 311 weiteren (§r=

Hebungen unb Unterfucftungen
,

bie, um neuen Angriffen ber Öutfyeraner

Dor^ubeugen, möglicbft geheim gehalten würben 4
. 2Bie wenig Qmtgegen=

fommen fte manchenorts begegnete, erhellt au* einer 5cotij be* päpftlicben

3eremonienmeifler» 33tafiu» be äRartinefliS. Siefer berietet in feinem 2age=

bud) jum 5ipril 1539: ,Siefer Sage, wäfjrenb id) franf war, fingen bie

mista, la Penitentieria, Ii tribunali che amministrono giustitia, et infra di loro revmi

hanno partite queste eure, dandone carico a dui d' esse, come dire a Contarino et

Chieti e tocca la Penitentieria, a Ghinucci et Trani gli tribunali, et cosi d'in mano

in mano; et Ii dui hanno da riferire a gl' altri, et tutti insieme puoi risolvere

in quel raiglior modo che Ii dettara la lor conscientia et che vorrä il dovere.

Certo e che la povera madonna Penitentieria sta a male mani et sotto a barbieri

che l'escusaranno pelerella. Venerdi che viene b' hanno a ritruovare un altra

volta insieme. Jo non mancherö di scriverne tutto quello che intendarö et che

sarö atto a capire col mio poco ingegno. Non si sa indivinare dove proceda in

un tratto tanta mutatione, et ogniuno discorre come gli piace ; molti pensono che

S. Sta habbia qualche aviso che altri non sappia, et che pensi aecordandose il re

et 1' Jmperatore che si potrebbe fare il concilio, et perö e meglio truovarse per se

stessa riformata. L" abocamento ancora che si dice che faranuo Ii detti dui prineipii [sie
!]

insieme, fa dubitare assai, di modo che per ogni rispetto e a proposito ripararvi per

virtü et non forzatamente (ICt$itJ ©on-jaget ju Oflantua). 23et ber ßotreftur

fetje td}, baß Solini im legten §efi be$ Bullett. Senese XV 35 f in bem 5tufjafee ,La fuga

di Ochino' bog oortiegenbe Schreiben publiziert, jebodj fetneStuegö forreft, jo baß ber

oorliegenbc, öon 21. £u3to gütigft nodjmalä foHotionierte neue Slborucf imflfommen

fein bürfte.

1
2)gl. bü3 3^ugni^ SarafaS bei Ancel, Paul IV et le concile, Louvain 1907,

18 21. 1.

2
(&ief)e Alberi 2. Serie III 315; ogl. büju Ribier I 504.

3
Sterje ben 23ericf)t be ßotttl Dom 18. Wärt 1539 bei Solmi. Fuga 37.

4 Sterje Dhtntiaturbericfite III 505.
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®arbinäle (Sarafa unb Gontarini als Reformatoren ber furiafen Beamten

an, bie Qeremonienmeifter gu beläftigen, als ob biefelben übertriebene ®e=

büfjren erhöben unb fidj manche SInmajjung 311 ©djulben fommen liefsen.

9fad)bem man ihnen aber Don ben Rechten ber 3 erein°tttenmeifter unb bon

ber geringen 33efolbung für bie auSgebefmten Arbeiten, bie fie für Sßapft

unb ^arbinäle berricbten, Kenntnis gegeben fyatte, fcbmiegen fie unb forfcbten

nicht meiter.' 1

3m ^arbinalfoöegium mar eS [djon früher 511 gufammenftögen zmifcben

ber ftrengen Reformpartei unb ber mer)r oportuniftifcb gefinnten Richtung ge=

fommen. ^arbinal ßarafa, ber mit Recht ben OTfjbraucb
, bafe bie $ar=

btnäle mehrere Bistümer befafjen, auf baS cntfcbiebenfte berroarf, f)atte be=

fonberS mit ßampegio gu tampfen 2
. ^Cuf feiten ßarafaS ftanben in biefer

mistigen 3rage ßontarini, ^ole unb QuinoneS. W\t großem greimut er=

hoben bie (benannten im SDe^ember 1537 Söiberfianb, als bem ®arbinal

Sforza ©antafiora ju feinen jroei Bistümern als britteS noch Rarni berlier)en

merben faßte. @S ift fef)r bemerfenSmert, bafe $aul III. bei aller fonftigen

Schroäcbe für bie ^itglieber feiner gamilie ficb in bem borliegenben Satte für

bie Anficht ber ftrenger gefinnten ^arbinäle entjcbieb
3

. (Sin erfreuliches Jjeid)en

mar eS auch, baf$ man begann, bie Verleihung bon $löfiern als J^ommenben

eingufebränfen 4 unb bei Verleihung bon Bistümern bie SBürbigf'eit ber

®anbibaten $u prüfen 5
, gür ben guten 2BiHen ^ßauls III. bejeiebnenb ift

ferner bie entgegenfommenbe s
2Irt, mit ber er Belehrungen unb Ratfd)läge

betreffenb bie firchtidje Reform felbft bon Saien, mie 5. 53. bon Vittoria

(Solonna unb bon ßamillo Orfini, aufnahm, motten biefe aueb noch fo frei*

mütig lauten 6
.

5Iuf bie Heranziehung ausgezeichneter Männer an bie $urie, bie (£on=

tarini als baS befte Littel jur Veförberung ber Reform unabläffig empfahl 7
,

mar ber ^apft nach mie bor bebaetjt. (Sr begegnete inbeffen gerabe bei ben

heften einem Söiberftanbe , ber biefleid)t mehr mie aEeS anbere jeigt, mit

1 Siehe @f)fe§, £trtf)I. 9ieformarbeiten 165.

2
2lu§füt)rlid)er als S3ragabino (bei de Leva III 385, n. 1) berietet hierüber, frei=

lief) feineSmegS ©arafa suftimmenb, ^eregrino in einem * Schreiben Dom 29. Januar

1537 (2lrd)it> ©ongaga 31t Ottantua); f.
2Inf)ang Kr 24.

3 SiefeS bieder unbefannte $aftum entnehme id) bem *35eridt)t be£ ©. SD1 betto $orta,

bat. ftom 1537 Sejember 14. ©taatSard&iti 5" Slorenj, Urb. 133.

4 Siefje Ehses IV 453, n. 2.

5 öin Seifoiel in ben Studi storici XVI 250. 2Us ftüfjiti ber Strengen erjd^eint

fyier ßarbinal Sanrerio.

8 Siehe Quirini, Epist. Poli II 123 f unb Imago 62 f; Sittrid), ßontartni 395;

Tacchi Venturi, V. Colonna in ben Studi e doc. XXII 178.

7 Siefje Beccadelli, Vita di Contarini c. 13.
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me(d)en Sdjmierigteiten bafl SEBerl ber Reform Derfnüpft mar. ®o gelang

e§ ifmi nidjt, ®iberti an bic $urie ju jie()cn ; mochte ber ^apft biefem au§=

gewidmeten ühnmc aud) nod) fo einbringlid) üorfteüen, baf} bic Sienfte,

bic er in 3iom ber allgemeinen &ird)e leiften tonne, mid)tiger feien als bie

reformatorifd)e SBirffamfeit in (einer ^iö^efc, fo muftte (Sjibcrti burd) feine

Jreunbe Oontarini nnb ^ole bie Diotmenbigfeit feine» Verbleibend in Verona

fo einbringlid) üorftellen 511 laffen
,

baj$ ^aul III. U)n bort beließ 1
. (5r=

fo(greid) mar bagegen ein neuer Verfud) , ben ausgejeidjneten SBartolomeo

©uibiccioni für bie römijd)en 9ieformarbeiten $u geminnen. 3una(W M t&Dl

ber SJkpft im 3uni 1539 nodjmals ba§ Notariat an. Mein (Suibiccioni

lehnte mieberum ab 2
. 9113 bann im 5ütguft ber päpftlidje ©eneratoifar ^ietro

Gapijucclji ftarb, liefe tyaut III. feine (5ntfd)ulbigung be* greifen ©uibiccioni

mefjr gelten, tiefer mufete bie mistige Stellung übernehmen' 5

. 33alb oer=

lautete, ©uibiccioni fei für ben ^urpur beftimmt. ©dmeller, aU man erwartete,

mürbe ba§ ©erüdjt jur 2öaljrljeit.

bereit» in ber feiten §älfte be» Cftober 1539 oernaljm man, bafj ju

2Beit)nact)ten eine $arbinalfreation ftattfinben merbe * aber erft Anfang

2)C5ember begannen bie entfebeibenben 33erf)anblungen 5
. ©ie maren bieamal

fdjmieriger al» je, benn nid)t bloß bie grofee Qafyl, aud) bie (Sigenfdmften mehrerer

föanbibaten erregten 2Infioj$
6

. Wan einigte fid) jiilegt auf folgenbe ätoölf, bie

in einem Jtonfiftorium Dom 19. Sejember ernannt mürben": geberigo Sregofo,

1 Stelje Elises IV 189 f.

2 2)gl. ba3 * Schreiben be3 5fticcolini au Softmo be' 9Jtebici, bat. 9tom 1539

S«H 12. <StaaHardjtr»5u£Horen3, Med. 3262.
3 Sie^e Sdjmetijer, ©utbicctont 153 f.

4 ©ief)e ben *23erid)t be$ 8r. ^eregrino uom 18. Oftober 1539. 2lrcf)iü ©on--

3aga 31t 9ftantua.
5 ©iefje ben *23erid)t be$ SBracci an Goftmo be' ÜTcebici, bat. Sftom 1539 £e=

3ember 8. StaatSardjto 3U Qrlocena, Med. 3262.
6 Siefje im ^Inljang Dir 34 unb 35 bie *23ertd)te be§ 9t. Sernini üom 18. unb

19. Sejember 1539 im 31 r et) i t) ©onjaga 311 üJcantuu; bgl. aud) bie *23erid)te

be§ SBracci com 18., 19. unb 20. Sejember 1539 im ©taatSardjiü ju $loren3
unb SSIafiuS be -Fcartinetliö in feinem * Diarium, ^äpftl. ©ef)eim = 2lr d)io.

7 ©iefje Acta consist. bei Raynald 1539, n. 38; Dgl. Ciaconius III 660 f unb

Cardella IV 216 f, ber inbeffen bie Kreation irrig auf ben 12. Sejember öerlegt.

©pejtell über 21. ^artfani f. Garampi, App. 255 f; ebb. 258 über Sßarifio (geft. 1546);

f. aud) Marini, Lettera 29 u. 120 unb Forcella IX 159. Über ©uibiccioni f.

©ti^toeitjer a. a. D. 155 f. 6. Sorja, att§ Sanfbarfeit gegen Sllejanber VI. ernannt

(*5Breüe öom 19. Sejember 1539. Min. brev. vol. 15, n. 1264 im ^äpftl. ©eb,etm=

ftt^ito), ftarb fa^on am 16. September 1540 (ntdjt 1539, toie bie ©rabfdjrift bei For-

cella VI 69 fagt), allgemein betrauert; f. ben*33erid)t 2lnteflaö an Cofimo be'D)lebici

tom 18. September 1540 imStaatäardHo 3" Floren 3. Über lt. ©ambara ogt.
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33i}$of bon (Bubbio; gierte be la 23aume, burd) bie 9ieIigion§neuerer au§

feinem 33ifd}of§fi| ©enf bertrieben; Stntoine 6anguin, 93i[d)of bon Orleans

;

llberto (Sambara, miebedjolt SRuntiuS imb feit 1528 SMfdjof bon Sortona;

9I§canio ^parifani, ($teneral[d)a|meifter unb 23ifcf)of bon Stimmt; ber als

3urift fyerborragenbe Ubitore beHa ßamera Sßier $ao(o ^arifio; 9)krccflo

(Serbini, ©efjeimfefretär be§ ^arbinate 5Heffanbro gatnefe; 53ortolomco ®ui=

btcctom; $)ionifio ßaurerio, ©eneral ber ©eroiten unb bebeutenber S^eolog;

Srrigo 53orja, Sitularbifdjof bon ©quifloce; Sacopo ©abeöi unb ein in petto

^eferbierter i
.

5)ie ©inmenbungen gegen ©abeüi maren infofern berechtigt, al§ er erft

16 Safjre jäljlte; fonft tonnte man bon it)m gute Hoffnungen f)egen 2
. §in=

)\ä)Ü\ä) ber ftarfen 23oübitrfe gegen ©ambaro bemerfte ^paul III, biefer tjabe je|t

feinen Sebenämanbel geänbert 3
. gür ®ambara maren ber $aifer *

#
^ßier Suigi

unb bcfonberS (Softan^a garnefe tätig geraefen 5
. $em großen ©influjj ber

festeren berbanfte aud) ^artfani ben roten §ut 6
. 6iefyt man bon biefen brei

ab, fo maren fämtlicfye übrigen an§ge§eicl)nete Sßerfönlidjfeiten, bon melden

bie fau)oü[d)e 2öelt ba§ 23efte ermatten tonnte; namentlich gilt bie§ bon bem

unfere Angaben IV, 2 (9legifter) fotote Garampi, App. 252 f; Giordani, Deila venuta

in Bologna di demente VII, Bologna 1842, App. 5 unb F. Odorici, II card. U. Gam-

bara di Brescia 1487—1549, Brescia 1856 (nur in 30 ©remblaren gebrucft). ©eine

Sdjtoefter, bie fromme S)icfjterin SBeromfa ©ambara (ögl. Flamini 197 548), feierte

$aul III. in mehreren ©ehielten, abgebrueft bei Bigi, Matilda e Veronica Gambara,

Mantova 1859, 58 f; ögl. Giorn. stor. d. lett. Ital. XIV 444 f.

1
Srtefer, ber ^oriugiefe üftidjele be ©t)Iöa, mürbe erft am 2. SJegember 1541

publiziert; f. *Acta consist. im ßonfiftortalard&ib beä 33atifan3.
2 ©ief>e *Cod. Vat. 7248 f. 147 ber ä&atif. aSibliotfjef.
3 ©o berietet 51. ©ernini bem ßarbinal ©. ©onjaga in einem * ©djreiben öom

24. S)ejember 1539, in bem gugleid) er^atjU mtrb
, bafe befonberS ßarbinal SriDuI^io

ftar! gegen ©ambara unb überhaupt atte neuen ^arbinäle gearbeitet fyabe. 2lrdjit>

©onaaga gu Stflantua.
4 ©iefje *83racct3 SÖeridjt an ©ofimo be' SJlebici com 21. Dezember 1539.

©taatäartfjiö 5u Sflorenj, Med. 3262.
5 ©cfjon am 24. Februar 1539 melbete ©ernini bem ßarbinal @. ©onaaga:

* Intendo che il S. Pier Luigi et la S ra Costanza hanno data grandissima battaglia

a N. S. acciö che facesse cardinale 1' abbate di Farfa et il Gambera. 21 r d; i t>

©onaaga au UJtantua.
8

©tetje Massarelli, Diarium, ed. Merkle I 195, ber fet)r ©djlimmeä über ben

^Pfrünbenfjanbel (SoftanaaS berietet. SSon bem großen ©inftufe berfelben auf ifyren

SSater berieten bie ©efanbten häufig; ögl. bie * ©abreiben beö ©. 3DL betta tyoxta

Dom 18. unb 26. ftoöember 1536 (©taatSarcfjib au ftlorena, Urb.) unb $er--

egrino bom 4. Cftober 1539. *2lureIio 3Jtanni Ugolint riet am 28. 3flai 1544 ben

©ienefen, fid) an ©oftanaa au menben, ,della quäle nissuna persona dicono potere

piü disporre di S. Stt< . © t a a t 3 a r tf) i 0 au ©iena.
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gelehrten 2)tomfto Öaurerio, bcm ebeln Sönrtofomeo ©uibiccioni l
, bem unermüb=

liehen, l)od)ibcaIen SDtarcetto ßeniini unb Don geberigo gregofo. Sejjterer,

einem angefeilten genuefifdjen 9lbel§gefd)led)te entfpioffen, £)atte 1533 auf ba3

(Srjbistum ©alerno oerjichtet unb fich nach ©ubbio jurüefgejogen, mo er ganj

für feine Siöjefe lebte. Sregofo mar nid)t nur ein reformeifriger 33ifchof,

fonberu nud) ein tüchtiger ©ele^rtcr, befonber§ al§ Orientalin Ijerborragenb

;

als SBotet ber Trinen genojj er bie allgemeine Siebe 2
. ($r fyaiit bereite

1536 ben ^urpur ausgcjchlagen 8
;

aud) biennal erfolgte bie Ernennung ganj

gegen feinen 2Bunf$ 4
.

Obroob,! bie Üieformfommiffion mährenb be» 3al)re» 1539 itjre Arbeiten

eifrig fortfegte unb bie Jrage ber Reform ber $urie an §aupt unb ©liebern

aud} mieberljott in ©eneralfongregationen jur Spraye fam 5
,

lagen im

grüf)iat)r 1540 abfd)liej3enbe ©rgebniffe noch immer nicht oor. c
.

s^aut III.

empfanb bie~ um fo peinlicher, toeil auch bie ausmärt» meilenben Nuntien

auf eine 53efd)(eunigung ber Arbeiten brangen 7
, bie fiefe infolge be» füllen,

beharrlichen unb nachhaltigen 2Biberftanbe§ berer, bie bei ber Erhaltung be*

^erfömmlichen ihre Rechnung fanben, nun fchon fo lange hinzogen. 3"^*
griff ber Sßapft felbft energifch ein. 3um 21. Slpril 1540 bezeichnen bie &on=

fiftorialaften : ,©eine ^eiligfeit befahl, bie ©adje ber Reform ber £urie unb

Beamten ju ßnbe 511 führen, b. fj. ausfertigen.' 8 tiefer (Srfolg ber 9ieform=

Partei mar ben (Segnern be§ fo notmenbigen 2Berfe§ ba» «Signal &u neuen

1
, Gloria et honor' Don ßucca nennt Üjn (Sefare be' DcobitibuS in einem

*®äjretben, bat. 9iom 1539 Sejembcr 13, in bem e§ heißt, feine ,integritä, exemplar

vita et dottrina cattolica' feien in 9lom befannt. 6taat3ard)iü ju Succa.
2 SSgl. Tiraboschi Vit 2, 358; Belluzzi 179; Cantü, Eretici I 419; Bongi,

Annali di Giolito I xxxix f 34 f.

3 6ielje Raynald 1536, n. 49; Pariseti Epist. 1. 6 unb * ©abreiben be$

3f. ^ieregrino üom 22. SJejember 1536 (* L'arcivescovo di Salerno non ha voluto

accettar 1' capello allegando tal dignita non esser la salvatione de l' auima sua).

2Ir$it) ©onjaga ju 9ttantua
4 Quirini III cclxxiv. gregofo ftarb fdjon am 22. 3uli 1541. 3>cr au$=

gejeidjnete DJknn, bem ©aboleto bie ßeichenrebe tjieh (bei Ciaconius III 661), r»er=

biente eine Sonographie- 3n ber ßatfjebrale in ©ubbto fie t)t man fein ©rabmal.
5 ©iefje Ehses IV 453; r>gt. aud) 2)ittrid), 9iuntiaturberid)te 2)torone3 92 21. 1

unb Bromatoll 37 f. $er mantuanifdje ©efanötc berietet jum 6. 2luguft 1539:

*Qui s' attende continuamente a fare congregationi per reformare le cose della

chiesa, aber eine (gntfdjeibung fei bisher nicht erfolgt (2Ird)iu ©onjaga 311

piantua). SJgl. auch ben 33ertdt)t ©erniniö com 26. (September 1539 bei Solmi,

Fuga 37 f.

ü Sßcnn man ben uon 6oImi (a. a. 0. 88 f) angeführten Berichten trauen barf,

berlor man oiele 3cit mit Dlebenfrageu.
7 $gt. ba3 Sd&reiben Soroneö Oom 18. Äpril 1540 bei Laemmer, Mon. Yat. 260.
8 Ehses IV 454.
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heftigen Angriffen auf bie Vertreter ber firengen Üiicfytung. <&<$)on bor ber

juipftlidjen ßntfdjeibung öatte man in biefer ©infidjt afle§ aufgeboten, toa§

mögticE) mar. Die ^uriatbeamten , bie bon ben TOfsbräudjen grofse perfön=

Iid)e Vorteile sogen, alle, bie bon ber $urie lebten, festen au§ eigen=

nü|igen 9tütffidjten bem Streben nad) burdjgretfenben Reformen einen müti>

tigen unb fompaiten Söiberftanb entgegen. ®§ mar nod) lange ntdjt ba§

Sdjlimmfte, bajs man Oon biefer ©ettc ©timmung gegen bie Reform ju

machen fudjte, inbem man biefe nur als eine äujserlidje fjinfteüte unb frifdj=

toeg behauptete, e§ merbe bod) alle§ beim alten bleiben 1
. SStele gingen }o

meit, bog fie bie ebeln 9t6fidjten ber ^eformpartei, ber ,ßfjietiner', mie man

nadj ben Statinem aüe (Srnftgefinnten nannte, berfpotteten ober berbä$=

tigten 2
. ftadj ber päpftlic&en (Sntfdjeibung mürben fogar bie gemetnften

SBerleumbttngen in Ilmlauf gefegt, um namentlich ßarafa moralifdj ber=

nieten, ©anj fo mie einft gegen ben ebetn 9Ibrian VI. mürbe auch gegen

ben ^arbinal bon (Sf)ieti böüig grunblog bie 2lnflage unfiittidjen Sebent

manbete erhoben 3
.

©e!6ft foldje, bie anerkannten, baf$ ber Sßapft mit ©rfolg gegen bie

DJtifjbräudje ber ^urialen borging, maren bo$ auger fid), bajj gerabe je|t

jur S^it einer Neuerung Reformen borgenommen mürben, meiere bie ©inrunfte

ber Agenten berminbern mußten 4
. (Sin fo engherziger ©tanbpunft, ber nur

1
2)gl. bie fpötttfd^e 23emerfung be3 fran^öfifc^en ©efanbten 9JtonIuc bei Ribier

I 503 unb namentlich einen * SSerid^t begSSincengo ba ©atico an ben^erjog bon 9Jtantua,

bat. 9^om 1540 Februar 21, ber fdjreibt: ... *In questi di si sono fatte alcune con-

gregationi per ritrovare denari per quanto intendo et per riformare le cose de questi

preti; nel primo negotio credo che senza dubbio si trovarä partito, nel secondo

che la riforma non si stenderä piü avanti che di non lasciargli portare le scarpe

di velluto et similia. 5lrd)ib ©on^aga ju SJlantua.
2 SSgl. im 9tn{)üng STlr 24 ben *2Seridjt be§ ^eregrino bom 29. Januar 1537

(2lrd)ib ©ongaga gu ^antua). Über bie Gbjetini f. ©aSbarb, ©efif). ber ital.

Sit. II 478 590 f unb unfere Angaben 23b IV 2, 602. $ür bie $erbäd)tigungen bgt. bo§

* Schreiben be3 ©. 9JL betfa ^orta bom 22. -ftobember 1537: *Trani spera col suo

I'ar 1' ecclesiastico arrivar al papato et il Gambara al capello. ©taatSardjib
3U gIoren3, Urb. 133.

3
S)ie3 gefcfiab, buref) ^Kneenao ba ©atico in einem mit £)ofjn unb Sbott gegen

ben ,santo cardinale di Chieti' angefüllten *Scf)rciben bom 4. 9Jtai 1540 (Slrdjtb

©onaaga ju 9J*antua), beffen laSjiöer Zon jeigt, auf toeffen ©eite bie Unfittlia>

feit mar. 3)aß ©arafa ftetS fittenrein lebte, bezeugt Dlabagero. Alberi 2. 6eric

III 380.

4 Siefen ©efttf)t<obunft macf)t namentlich ^eregrino in einem fer}r djarafteri=

fiifcfjen * (Schreiben bom 20. Februar 1540 geltenb (f. Slnfjang ftr 36). Serfetbe mu&

freiüdj am 20. SWftrj geftefjen: *ß. S tk attende alla reformatione di tutti Ii officii

della corte et tribunali et fa correggier molte insolencie, perche in veritä si face-
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baS eigene Sntercffe ins 9tuge fajjte, richtete fid) Don fetbft. @r mürbe a6er

bamatS fogar bon $arbinälen oertreten. So fjatten Gontarini unb Garafa

bei ber Reform ber ^önitentiarie mit bcm fjeftigften Söiberftanb beS (53roB=

pönitentiarS Antonio ^pucct $u fampfen K 2Bie bebeutenb aud) gerabe fjier bie

©d&ir»icrigf eitcn traten, fo üerjroeifelte Gontarini bod) nidjt, tuet! er Don bem

guten SfiMflen beS ißapffeS überzeugt mar. Gr oertrat übrigens bie gereift richtige

9tnnd)t, bafj bie Singe, roeldje ber S
-Pöniteutiarie oerboten merbeu feilten,

aud) ben übrigen Söeljcrben, befonberS ber Satarie, unterfagt merben müßten.

Su4 V** ftanb Sßaul III. auf feiner Seite 2
. (Sin mistiger Stritt gut

Reform ber Snftisbefjörben mar bie am 17. gebruar 1540 erfolgte ($r=

nennung be§ auSgejeidnieten #atbmal$ Öuibiccioni 511m ^pröfeften ber Signa-

tura iustitiae 3
.

,SDte Üieformarbeiten merben Sag für %a§ eifrig betrieben', fjeifet e§ in

einem 33riefe 9Heanber§ an 9)corone 00m 27. 2IprU 1540. ,§eute mar ®enera(=

Derfammlung bei bem Sefan beS ^eiligen Kollegiums, bem $arbinal GupiS.
4

Slleanber bebauerte, baft er an ber -teilnähme berfjinbert mar, benn cS ftanb

eine fdjarfe SiSfuffion mit Karbinal $ucd in 2to§fi$t. Ser ^npfi §atte

53efe()I gegeben, 5lleanber möge trog feiner angegriffenen ©efunbljeit bie 53e=

richte aller deputierten antjören. Siefer meinte, bie Sdjmierigfeiten feiten»

ber Dielen Sntereffenten feien jmar grojs, tro^bem aber fei mit ©otteS §üfe ein

©rfolg beS 2öerfeS 51t erhoffen , benn ber ^apfi r)abe ben beften Söillen 4
.

vano de molte extorsione contra del dovere et le cose erano ridotte che andavano

a chi posseva piii robbare; hora saranno corretti et non faranno piü tanto. 21 r dt) i ü

©onaaga ju SRantua.
1 Siamo molto avanti nella riformatione. alla quäle mi pare che N. S. Ii

atendi da dovero. Möns, di Chieti et io havemo il cargo della penitenciaria et

combatiamo con Möns, di S. Quattro, fdjrieb Sontnrint am 10. Styrtl 1540 an $ar=

binal ©. ©anjaga. N. Arch. Veneto VII (1904) 263. Sögt, audj ba3 ©^reiben üom

18. SXpril 1540 in ben Duellen unb 3rorfd&ungen II 204 f.

2 Sögt, bie Sdjreiben (SontariniS an Jtarbinal ©. ©onjaga uom 28. Slpril unb

5. 2Jtat 1540 im N. Arch. Veneto VII 268-270.
s

Stefje Sd^uieitier, ©utbicciont 189.

4 *De publicis non ho che scriver' altro, se non che ogni di battiamo sull' aneu-

giue della reformatione, et hoggi e fatta congregatione de tutti Ii deputati in

casa del Rmo de Trani decano, nella qual non ho potuto andar per essere stato

occupato nelle cose del Palazzo, e mi duole, perche si dovea far un gran eonflitto

co'l rmo Penitentiere, et ancor che al mio arrivar qua fussero giä fatti molti

deputati per diversi punti della reformatione, et ch'io desideri et habbi grande

bisogno di reposarme alquanto . nondimeno N. S. ha voluto , ch'io mi trovi alle

relationi di tutte le deputationi, il che e a me molto grave, non per la cosa in

se, la qual' e buona et pia, ma per trovarmi tanto fiacho, ch' ogni pieeol moto a

diverse parti mi e de incredibil molestia a comportarlo. Tuttavia ogni fatiga mi
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Auch ber $au( III. feinblich gefilmte Äarbinal (Srcole ©on^aga mujsie an=

ernennen, bajj bie Reform borangehe K SDer ©rofspönttentiar $ucci tetftete

freilich ben äufeerfien Söiberftanb. Ate bie 33efchlüffe ber föeformfotnmiffion

bor ba§ $onfiftortum famen, bertetbigte er feinen ©tanbpuntt fo gut, bajj

er biele ®arbinäle gewann. $ucci fragte laut über ßontarini, ber fich eigen=

finnig auf fein ©emiffen berufe 2
. Söenn tro|bem bie Angelegenheit meiter

berfolgt mürbe, fo mar bie§ nicht blofj ber Energie (£ontartni§, fonbern auch

bem Eingreifen ^aul§ III. 5U üerbanfen. Qum 6. Auguft 1540 berieten

bie ^onfiftorialaften : ,3)ie Reform ber ^önitentiarie mürbe ausgefertigt unb

abgefdjloffen.'
3

Über bie Art, ttrie bie mit ber Reform ber Apofiolifchen Cammer unb

ber Tribunale ber ©tabt 9tom betraute ^arbinatfommiffion berfu^r,

Hegen feine näheren Nachrichten bor. dagegen erhellt beutlich au§ einer

9tei()e bon Alten, mie bei ber SSerbefferung ber Apofiolifchen ^anjlei bor=

gegangen mürbe. Man begann mit einer Unterfucbung, bei ber fämtliche 33e=

amten, bom SMjefanjler an bi§ ^erab ju ben gan§ untergeorbneten 53e=

öienfteten, bernommen mürben. Sterbet ging bie ®arbinaliommi|*fion auf bie

urfprünglicbe Einrichtung ber Ämter, bie 93erorbmmgen früherer köpfte unb

be§ SateranfonjilS jurüd unb {teilte bann mit maf$boHer 23erüdfichtigung ber

beränberten SBerljältniffe neue üteformftatuten auf. §inficbtlicb ber Han§lei

mürbe babureb namentlich mit ber ungefettfichen Erhöhung bieler Sarm auf=

geräumt. 3n gleicher 2öetfe berfu^ren fieber auch bie brei anbern $om=

miffionen 4
. Am 27. Auguft 1540 fanb ein ^onfiftorium ftatt, in meinem

ber Sßapft bie bon ben bier ©pejialfommiffionen beantragten 9teformbefcblüffe

beftätigte unb §ur Übermachung bon bereu Beobachtung jeber ber ^ommiffionen

noch einen britten ^arbinal hinzufügte. 5)ie Sfteformbeputatton flieg babureb

bon acht auf jmölf TOglieber. 2)emgemäB mürben beftimmt : für bie Reform

ber ^önitentiarie Eontarmi, Earafa unb Saurerio, für bie Cammer Eupi§,

©hinucci unb $ole, für bie 9tota Eefarini, bei 9Konte unb ©uibiectoni, für

bie ^anjlei ©rimani, Aleanber unb ^ibolfi 5
.

parerk iocunda, purche questa cosa habbi buon successo. II che ancora che pari

difficillimo per tanti interessati, i quali strideno al cielo, nondimeno non e perö

impossibile, attenta la ottima voluntä di N. S. et la speranza di 1' adiuto de Dio.

Aleanber an üflorone, bat. 2tom 1540 Slpril 27. Nunz. Germ. 58 f. 108b-109b
.

^äpfil. ©ef)etm = 5lr(f)ib.

1 ©abreiben tiom 20. SCftai 1540 an ©ontarini. Quellen unb Oforftfjungen II 208.

2 Siefje ben SBericfct be$ $roti$ an ßarbinal @. ©onjaga Dom 14. 3uli 1540

im N. Arch. Veneto XIII (1907) 10—12.
3 Ehses IV 454. 4 »gl. gftfe«, Äir^I. IReformarbeiten 167 f.

5 ©ielje Ehses IV 454.
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2)ie 5t ufgabc biefer $ommiffioneu bcftanb nidjt bloft barin , ben atU

gemeinen ©runbfajum ber Reform auf bem ihr äugemiefenen (BeMete Geltung

Derfchaffen, fonbern mehr nod) barin, in Ausführung biefer 0tunbfft$e

epejialrefonnen anjuorbnen unb Don gafl ju für bie Abftellung ber

SRifebröu^e Sorge 511 tragen. 3n biefer £)inficht berichtet ber (xfjronift ber

(Stobt Rom 511111 13. ©ejembet 1540: ,3n ber ftanftfei mürben einige 53e=

id)tüffe Derlünbet, burd) meldje 2Jlife6räu4e ber römifdjen ftufic beseitigt

mürben, namentlid) mo e§ ftd& um ©elbja^ungen hanbclte.' 1

Oft Dermag ein ausgejeidjneter statin prattifd) mel)r burd^ufüljren, als

mit ben beften gefe^geberijchen 9J?aj3regcln 511 erreichen ift. 2öot)( Don biefem

©efid)t§pun1t auSgehenb entfdjlojj fid) ^aul III. $u einem ^erfonalmed)fel in

ber Leitung ber Tatorte. Äm 21. gebruar 1541 mürbe ber £atar Vincen^o

Durante, ber feinem Cnfel in biefer (Stellung nachgefolgt mar, feinet Amte»

enthoben unb ftatt feiner ber bisherige Schajuneifter ©irolamo Gapobiferro

gum Satar ernannt 2
.

9Jtan barf au§ bem energifchen Vorgehen in biefem ßinselfalle nicht

^Heften, ^3aul III. fei in ber Üteformfrage überhaupt aHju DorfchneCl ge=

mefen; im ©egenteil bemährte fid) bie grofce Klugheit unb llmfid)t be»

garnefepapfte» auch tjier. Vor ber gefetjlichen geftfieflung ber Verfügungen

ber föarbinalfommtffion burd) eine 53uKe gab er allen, bie Don ber Reform

betroffen roerben füllten, (Gelegenheit jur Ausspräche. SDieje machten beim

auch rjierdon ausgiebig ©ebrauch; namentlid) bie ^anjteibeamten fudjten

burd) (Gegenüorftellungen jebe Verminberung ihrer (Sintunfte aus
1

ben Sajen

abjumetjren. Leiber fehlen 9tachrid)ten, mie meit fie Erfolg Ratten 3
, ßbenfo

liegt nur fpärlidje $unbe über ben gortgang be§ 9teformmerfe§ Dor, ba*

namentlich bei ber grage ber Abtäffe auf grof$e Sdjmierigfeiten ftiefs
4

.

2)ie Verljanblungcn fanben nach mie Dor im §aufe unb unter bem

Vorfi£ be» ^arbinal» Gupi» ftatt. @» gereid)te ihnen nidjt 511m Vorteil,

bajj ber gum Segat auf bem 9tegen»burger D?eid)»tag beftimmte Gontarini

am 28. Sonuar 1541 sJvom Derlaffen mußte. 3)a aud) Garafa mol)l infolge

oon förantl)eit bei ben Stangen fehlte, beftanb bie ^ommiffion im gebruar

1541 nur mehr au» jeljn 93?itgliebem 5
. 3m Sommer Derlor fie burd) ben

1 6ief)e (Srjfeö a. a. O. 167 unb Elises IV 454. 2)ie ^ublifation ber fteform--

ueicf)Iüffe in ber ßanjfet erfolgte am 18. 35eäember 1540; f. Miscell. Arm. 12 t. 58

f. 361. ^apftr. ©e f, ei m = Sirrin.
2 Elises IV 454.
3

(Sf)ie* a. a. ©, 169 f.

4
33gl. ben *5Beridt)t be§ 9h Serniut an töarbinat (f. ©oi^aga, bat. 9iom 1541

Februar 1. 9lrcf)it) ©onsaga )U SDtantiiü.
s

Sierje ben in ber üorr;ergef)enben 9tote gitterten 23eridt)t be$ 9h Sernint.
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Sob gtüet ilirer heften : ©fymucct unb gregofo K 2Benn man tro|bem im

©pätjaljr 311 greifbaren (Srgebniffen gelangte, fo mar bie§ in erfter Sinie ber

Energie ^aufä III. gu banfen. @r roar e§, ber am 21. 9cobember 1541 eine

nene 3nftanj in ber Angelegenheit bilbete, befteljenb au§ bem $arbinalbefan,

bem älteften $arbinalpriefter nnb $arbinatt)iafon, öerflärft burdj ©adj=

üerftänbige au§ ben 33eamtenHaffen 2
.

3m §erbfi 1541 mar ber Sßapft audj einer anbern Angelegenheit naf)e=

getreten: ber Reform be§ ^rebigtroefenS, ba§ in Stalten mie in ben anbern

Säubern bie ftf)Iimmften Au§müd)fe geigte. @§ erging beStjalb an bie Har=

binäte ßontarim unb Aleanber ber Auftrag, formen unb Anroeifungen für

ba» ^rebigen fdjriftlidj aufstellen. ©0 entftanb (Sontarinte Suftruftion über

ba§ Sßrebigen, roelc&e befonber§ 2Binfe für bie 23erjanblung ber öon ben 9ieligion§=

neuerem am meiften beftrittenen Seljren gibt unb baneben oor allem baju

mahnt, unberftänbiicbe ©pigfinbigfeiten beifeite ju laffen unb ft# bem gaffung§=

öermögen ber gufprer angaffen 3
.

3m folgenben 3aljr exrlitt bie Sfteformfommiffion überaus fernere 23er=

lüfte. Am 1. Sebruar ftarb Ateanber, balb nad&^er Gefarini 4
, im Auguft

(Sontarim , im ©eptember Saurerio 5
. AI3 ($rfa| traten 3uan Alöarej

be Solebo, ®arbinal bon 53urgo§, ©aboleto unb ^arifio ein 6
.

2)ie Süden im Äarbmalfoüeömm füllte ^aul III. am 2. 3um 1542

burd) eine Ernennung au§, meiere biete bereite %u 2öei()na$ten 1541 erroartet

1 ©f)tnucci ftarb na<§ ©ualteriuS (* Diarium XII 58. ^äpftl. ©ef)eim=

21 r (f> t ü ) am 3. 3uli 1541; er toirb t)ter begännet aU ,magnae vir auetoritatis sin-

gularisque prudentiae et ingenii'. $regofü ftarb am 22. 3uli 1541.

2 Elises IV 455.

3 ©tetje Stttritf), ^egeften 385 unb (Sontarini 791 f ;
ögi. auef) unten Kapitel VI.

4 3unt ^obe 2IIeanber£ bemerft ©ualteriu§ (a. a. £).): * Multipliers doctriuae

et plurium linguarum peritissimus, ex cuius ammissione curia et senatus magnam
iacturam passus est. Über Aleanberö Seftament f. Rocco, Aleandro 78 f unb Rev

d. Bibl. II 51 f. (Sefartni ftarb nadj ©ualtertuS am 14. Qfebruar 1542. S)er florentinifdje

©efanbte ©erriftori betont bei Reibung be3 §tnfdjeiben§ 2lleanber§ am 2. Februar

1542 ben ©ä)merä unb ben SSerluft ber ^atferliä)en : *quali resteranno con pochi

cardinali se di nuovo non ne sono provisti perche credo che ci sarä per pocho

tempo del rev. Cesarino et S. Marcello [Laurerio]. ©taatSardjit) ju $loren3,

F. 3264.
5 Über ßaurerto ogt. Ciaconius III 972.

6 3)ie Qcrfetumg 3Ueanber£ burd) ben ^arbtnal öon JBurgoS melbet 9h ©ernini

am *18. TOrj 1542 (f. 2lnt)ang Dir 49). ^arifio unb ©aboleto toerben als SWitglieber

genannt öon dl. ©ernini in einem unbatierten * ©^reiben an ßarbtnal @. ©ongaga^

ba3 aber ftcfjer bem 9flat angehört, ba ba$ ^onftftorium dorn 5. 50lai 1542 ertoäljnt

toirb (2Ird)ib ©onjaga ju 3Jiantua). Über bie ffcätere gufammenfetjung ber

9leformfommiffion f. Silos I 242.



Sie Äaibinolfreotton Dom 2. 3uni 1542.

Rotten 1
, $>aj} ber ^apft aud) biefe^ 9J?aI mit feinem bitten burdjbrang,

jeigt, mit meiner Una6ljängigfcit unb 9Jiad)t er ben töarbinälen gegenüber

ftanb; benn bie Oppofition gegen bie für ben Purpur in 2üi8fi(&t ©enommenen

roar fo ftarf roie nod) niemals jubor. 3« einem ßonfiftorium üom 31. 9J?ai

1542 erwarten fid) alle ftarbinäle bi* auf jroei gegen ben $Ian be3 ^apftc*,

ber aber tro^bem bei bemfelben be()arrte 2
. DJtan machte bie oerfdjiebenften ©rünbe

geltenb: burd) eine 511 grofce 3af)l Oertiere ba§ £)eilige ^ottegium an 9(nfef;en,

nidjt» fei Don ben 2utf)eranern fo gegen bie Airdje oerroertet morben rote bie

grofee Promotion Seo* X. Dom 3uK 1517. 9Iud) gegen einzelne Sattbfbateti,

roie gegen ben fttßeOan ber (Sngelsburg ©ian ^incenjo 9tquaoioa, Ütoberto

Sßtteci unb Warceflo ßiefceajj, rourben roegen ifjre§ 2öanbel§ (Sinroenbungen

erhoben, bie teilroeife nid)t unbegrünbet roaren 3
. ^aju famen politifdje

©djroierigfeiten.

8*0113 I. brängte fd)on feit (£nbe 1540 auf eine SBermeljrung feiner

2tnfjanger im ^eiligen Kollegium, obrool)l biefe bereite fe^r ftarf oertreten

roaren 4
. ^paul HL, einer roeiteren ^erfd)iebung be§ ®Ieid)gcroid)t» groifdben

grangofen unb $oiferlidjen abgeneigt, entfdjtojj fidj, oorbert)anb überhaupt

üon aflen gremben abjufeljen unb nur Staliener ju ernennen 5
. SDer römifdje

9IbeI unb bie ©efcböftöiuelt roaren auf ba* l)öd)fie unjufrieben, baft unter

biefen fid) feine großen reiben Herren befanben 6
. £a§ Äarbinalfoüegium

oerfud)te nodj in legtet ©tunbe ßinroenbungen $u madjen, jebod) Oergebüd) 7
.

1 So ©toDio na<$ bem *23erid)t bes 31. 6ernini Dom 10. Segember 1541. 2lrdjiD

©ongaga 31t üftantua.
2 93gt. ben **S3erid&t beö 9t. Sernini Dom 81. 3ftai 1542. SlrdjtD ©onaaga

3U Sttantua.
3 ©0 Diel glaube idj bod) ben aüerbinaS nur mit großer 2)ort"idjt 311 benü^euben

S3evtd)ten be$ 31. 6ernint Dom 2. u. 10. 3uni 1542 (% r dj i D © 0 n 3 n g a 311 9flantua,

jetjt gebrueft bei Solmi, Fuga 90) entnehmen 311 bürfen. Saß Srefcenai eiue unef)e=

Itdt)e Softer tjatte, ftefjt burdj Massarelli, ed. Merkle I 859, feft; »gl. ebb. 177 über

bie geringen $äf)igfeiten $ucä$.

* 23gl. ba$ **6d)reiben 2)aubino3 an 3ratnei*e Dom 31. 2)e3ember 1540. ^äpftl.

© e f) e i m 31 r tf) 1 0.

5 ©terje bie 23eridjte ©errtftoriä 00m 29. u. 31. SJtai 1542. 3taat3artf)iD

3 u 5 1

0

x en 3 , F. 3264.
6 2Bäf)renb früher bei ©rneunung Don Italienern ftets große O^reube Ijerrfa^te,

berietet am 13. 99tai 1542 Serriftori: *Hoggi si e fatto il contrario, che vedete

ogni huomo da bene stupefatto, attonito et disperato, Ii plebei allegri, sentendo

che sia il tempo loro, i mercanti et altri disperati che non venderanno pure una

berretta nuova et ci e una malenconia et una desperatione , che come questa

cittä habbi la peste o vadi a saccho et ci sia obsidione atorno, et ogni galante

huomo ha smarrito et perso la tramontana. 8taaUarc(jiD 311 Floren 3.

7 ©ietje ben SBerict)t beg 31. Sernini Dom 2. 3um 1542; Dgl. 21. 3.
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91m 2. 3um würben ernannt : ber al§ 3urift berühmte SBifdjof Don Wax\ko
f

5CRarceIIo ©refcenjt; ®ian SBtncen^o 5Iquat>iDa; ber päpftlidje ^eneralöifar $om=

^onto (Seci; Roberto ^ucci, 53ifdjof bon pfioia; ©ioücmm 9ttorone; (Skegorio

ßortefe itnb Sommafo 23abia 1
. 51m 3. 3uli würbe bann ber fcfyon 1542

in petto referbierte Srienter 53if$of Griftoforo 9Jiabru^o publiziert 2
.

S)ie ^arbinalernennung oom 3«nt 1542 erfolgte Ijauptfädjltd) mit

9Uidfi$t auf ba» $on§il 3
. 3n ber %at befanben fi$ unter ben bamal§

ßrfyobenen brei Männer, bie für biefen $md wie für bie Fortführung ber

Sfteformarbeiten ungemein geeignet maren. 3n erftej Sinie gilt bieg oon

bem SDominifaner Sommafo 23abia. 1483 in 9J?obena geboren, be=

üeibete biefer augge^etd&nete (Belehrte feit ber Qz'ti $Iemen§' VII. bie ber=

antmortungSbofte «Stellung etne§ -Jttaefiro bei ©acro ^ala^o. 233ie fireng

er feine§ 91mte§ afö 23üdjer5enfor mattete, $eigt feine 53eanftanbung öon

©aboIetoS Kommentar jum Uiömerbrief. ßbenfo gelehrt mie ma^rf>aft

fromm unb Don gartefter (Sewiffenljaftigfeit
,

gemann 53abia halb ba§ be=

fonbere Vertrauen ßontarinte, melier iljn ju feinem 23eidjtbater unb 1541

mätjrenb ber 9fegen§burger 33erl)anb lungert ju feinem Geologen ermatte.

S3ereit§ im 3af)re §ubor §atte 59abia im päpftlid&en Auftrag bem SBormfer

9tei1gion§geförädj beigewohnt. 59et ber Sßefiätigung ber (Sefeöfdjaft Sefu

fpielte er eine entf^eibenbe $ofle. £)ie rüfyrenbe $efd)eibenl)eit biefeS edjten

®of)ne3 be§ f)L §ominifu§ geigte fidj, als ifjm $aul III. am 31. TOat

feinen Gmtfdjfujj, ifjm ben ^urpur ju beriefen, mitteilte. 33abia befdjmor

ben $aj)ft, ^ieröon 5Ibftanb gu nehmen; |a nod) am Sage be§ $on=

fiflorium§ eilte er in aller grütje $u ^ole unb bat itjn, baljin jii mirfen,

baf; er bleiben bürfe, wa§ er bterjer gewefen, ein einfacher Orben»mann.

Allein Sßaul III. ermiberte, je met)r 23abia fid) firäube, befto würbiger geige

er fidj unb befto metjr (Skunb fei 51t feiner (5rt>bung. (§r wie§ itjm 2öofjnung

1
©iefye Acta consist. bei Raynald 1542, n. 58; bgt. Ciaconius III 676 f; Cardella

IV 236 ff (mit bem falföen Saturn 31. SKai). Über Slquaütöa f. Benigni, Miscell.

V 170 f.

2
-ttitfit erft am 19. SJe-jember, tüte $neben£burg (•ttuntiaturberitfjte VIII 23)

angibt; f. Ciaconius III 686. SCRabrttjjo, beffen Porträt Stgian malte (f. Oberziner,

II ritratto di C. Madruzzo di Tiziano, Trento 1900 unb Rev. d' art ancien et mod.

XXI) , mar ftarf toeltütf) gefinnt unb ein großer $reunb ber Äünftler (f. 6rome=

(Saüalcaiette VI 287 454; Atti Mod. VI 507) unb ©eierten (f. Riv. Trident. 1902,

52 f). ©larean mibmete ifjm fein 23uct) über bie OJhtftf (f. ^nnSbruder Statt*

kalter ei = 21 rcf)iü, * tabraf. Sitten VII 162). ©ein bauernbeS ©enfmal ift ba3

yicfibengfc^Iofe in Orient, beffen Sau unb 2lu3fdjmücfung er, in bie $uf$ftapfen feines

Vorgängers tretenb, fortfettte. 6ie^e Merkle I 157.

:i 6iet)e ba§ * Schreiben ^-arnefeS au $oggio uom 4. ^ttni 1542. 33ibl. S^igt

$u 31 om Uli 65.
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im Sotifatl an. öobw lebte fjier nad) wie bor mit ber gleiten Strenge,

als »eilte er nod) in feinem Älofter !
.

9Ctt4 ®regorio (Sorteje 9 ftammt au» SRobfttO unb ift im gleidien

Jabre roie 23abia geboren. bereit* mit 17 Saftren ermarb er fid) in ^abtto

ben juriftifdnm 3)oftor(ut. Dann trat er in ben ^ienft be~ ftarbiltalfi ©io=

Dornri be' SRebtci. (*ine glänjenbe 3ufunft lag öor bem f)od)begabteu jungen

SRamte. Allein biefer füllte fid) in bem £ofleben nidjt glücflidj, aud) litt er

unter bem römifdien ftltma. DcSfaUi 50g er fid) im Jsabre 1500 nad) feiner

§eimat jurüd; 1507 trat er in bafi |Ul Kongregation ber fy. ©iufiina Don

$dbua gehörige Softer 511 ^olirone bei SRantua, glüdlid), nun ganj ben

Übungen ber grömmigfeit unb feinen tr)eologifd)en unb rjumaniftifdjen Stubien

leben ju tonnen. 3n bereu Pflege fa() er jiigleid) ba» befte Wittel, bie bereit*

begonnene Reform ber ^enebiftinerflöfier toeiter^uffilpett 53ei feinen eigenen

literarifdjeu Arbeiten leitete ifjn öor allem ba~ Streben, in ber Sarfteüung

pftilofopbifdier unb tljeologtfcrjer Stoffe mieber jene «Reinheit unb Sdjön&eit ber

Spradie 511 erreid)en, meld)e ben alten Sötern eigen mar. 2>ie8 gelang ifjm in

fo Ijofjem ©rabe, baß felbft 33embo if)tn feine 31nerfenmmg gölte. 1516 mit

ber Reform be* fjerrlicfj bei Sannes an ber Üiiüiera gelegenen ftfoflerS Serin

betraut, grünbete er bort eine Sfabemie $ur pflege ber fnimaniftifdjen Stubien.

1524— 1527 mar er bafelbft %bt; nad) oorübergeftenbem 21ment()alt in

iRbbeno unb Perugia übernahm er 1582 bie Leitung be§ Softer* S. ©iorgio

Waggiore in beliebig, ba§ burd) ifm ein Wittelpunft ber ©elebrten mürbe,

gn ber Sagunenftabt jd)lo6 er bann bie innigfte ^^eunöfcöaft mit Gon=

tarini, ber ibn feinen Äugapfel nannte. Gontarini unb Saboleto machten

$aul III. auf ben au~ge$eid)neten Wann aufmerffam, ber fd)on 2eo X. ^ur

Reform gemannt unb unter 9lbrian VI. bie Qlnmefenfyeit ^3etri in Üvom

gegen bie Üfeligion^neuerer in einer tlajfifd) gefcfjriebenen Arbeit oerteibigt

ftatte. 3n feinem ganzen 2£efen Ijatte Gortefe eine frappante ^ilmlidtfeit mit

1 SSgl. Echard II 132 f; Mazzuchelli II 1, 24 f; Tiraboschi VII 1, 258: Stüricr;,

ßontarini 353 408 f 456 f 460 f 485 f 533 f 537 f 610 f. Stefje audj Baraldi. T. Badia.

Modena 1830. 2113 Dttaeftro ber 3acro erf)ielt 23abia monatlidj 10 ff. (*Man-

data 1534— 1537. Staat§arcf)irj }U SRom). ÜRaffaretti fdjretbt bei Snuäbnung

Don ^Babiaö 2ob 16. September 1547): Erat vir eruditissimus in omnibus scientiis.

praesertim theologia, bonae vitae et faniae. Merklo I 693.
2 Sebenöbefdjretbung pon ©rabenigo im erften ^anbe ber Opera Cortesii. Padua

1774. 3)gf. ferner Tiraboschi VII 1, 254 f; Ansart. Vie de G. Cortese, Paris 1786:

G. Prandi. II card. Cortese, Pavia 1788, unb befonöerä Sittrid) in Söefcer u. Heltes

ßirdjentejtfon III 2 1135 f. Siefje audj Sittrid), Gontnrint (passim) unb ©otfjein

110 f. Der iubefjen bie £arDinaleriiennung irrig fdjon 1541 erfolgen läßt. 33on bem

cf)rift liefen 2obe Cortefeö berietet *23onanni an Gofimo be' OJiebici am 21. September

1548. ©taatäard&iö su fyloren}.
^aftor. ©e^idite btr Zapfte. V. 1.-4. »ufl. 10



146 $aul III. 1534—1549. ßapitü IL

feinem £anbSmann unb greunb Saboleto: milb, fünft, irenifch, in ber

Beurteilung ber SfteligionSneuerer oft aK^u h^niloS 1
. ©aboleto mar eS benn

aud), ber Paul III. aufforberte, bie infolge SregofoS £ob entftonbene Süde

im ^eiligen Kollegium burd) (Sortefe ou^ufüüen, ber alle erforberlidjen @tgen=

fdjaften befi^e: Talent, ©eletjrfamfeit, $ebnergabe, Klugheit, grömmigfeit,

ed)t priefterlicben ©cift unb Sittenftrenge 2
.

$)en gelehrten unb frommen DrbenSleuten Babia unb ßortefe reiht fidj

mürbig an ber Bifchof ihrer Baterftabt, ©ioDanni 9ftorone 3
. (Geboren

am 25. Sanuar 1509 ju 3J]aitanb als Soljn jenes (Staatsmannes, bem

peScara bie italienifche $rone anbot, ftubierte er junächft SuriSprubenä,

mibmete fid) aber bann bem 2)ienfie ber Kirche. Klemens VII. öerlieh ir)m

fchon 1529 baS Bistum 9ttobena unb oerroanbte ihn gu einer TOffion nach

granfreid). ©eine eigentliche biplomatifche Saufbahn, auf ber er fo grofee Erfolge

ersielte, begann jeboch erft unter paul III. mit ber Übertragung ber beutfchen

Nuntiatur im §erbft 1536. groei 3ahre öerfal) er ben fchmierigen, bornen=

Döllen Soften mit grojjer Umficht unb pflichttreue unb erroarb fidt> burch

feinen mufterhaften 2öanb*I allgemeine Achtung. (Sin feiner Beobachter unb

befonnener Beurteiler, berichtete er fur$ unb flar bie gefährliche Sage ber

3)inge nach 9tom, auch bann, menn er fürchten muftte, feinem Auftraggeber

etroaS hinfälliges ju fagen. Sic SDepefdjen beS 28jährigen Nuntius, beffen

Perfon befcheiben in ben §)intergrunb tritt, feffeln burch ir)ren intereffanten

Snhalt unb eine angenehme gorm, fie überrafchen oft burch bie richtige Auf=

faffung ber (Sreigniffe unb bie Üteife beS Urteils, ©old) ein bipIomatifcheS

Talent raupte Paul III. 51t fd)ä£en. Schon im 3uli 1539 mufjte Morone nach

2)eutfchlanb jurücffehren. AIS Nuntius jiterft bei £önig gerbinanb L, bann

bei bem $aifer, leiftete er in ber golgejeit ber Kirche bie roichtigften SDienfte.

2)er ^ßurpur, ber bem erft 33jährigen, gerabe als er, feiner Art entfpredjenb,

mit hübe ber SfteligionSneuerung in hobena entgegentrat, öerliet)en rourbe,

mar roof»! oerbient.

2£ie pole, jo jubelte auch ßontarini, baft ber papft burch folche hänner

ber Üfaformpartei eine mächtige Berftärfung hatte gu teil merben laffen. 93ian

roerbe, meinte ber ^arbinal, meber in Statten noch in anbern Säubern

brei ähnliche perfönlid)feiten finben; baS ^eilige Kollegium fei 5U preifen, ba

eS mit folgen (Jbelfteinen gefchmüdt merbe. ,2ob unb $anf ber ®üte Rottes,

1 »gl. 3)ittridj, (Sontarini 537. 2 ©tefje Sadoleti Opera II 17 f.

3 »gl. Fricke bei Schelhorn, Amoenit. XII 537 f; Tiraboschi VII 1, 260 f;

Stttricf), ©ontatilli passim; £tftor. Safjrbud) IV 397 f; Cantü, Eretici II 164 f;

Sclopis, Le card. Morone, Paris 1869; Bernabei, Vita del card. Morone, Modena

1885; tfrtebensburg in ben «RuntioturBcri^ten II 7 ff; ©otfjein 141 f.
Siefje aud)

unfere Angaben in Kapitel I V VI XIV.
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ber feine $ird)e nicf)t Dergijjt, fonbern 2ag um 2ag bemeift, bafe er für bie=

[elfte (Sorge trägt! 2£ir müffcn afle Sr. §eiligfeit als bem 93oü6ringcr Dort

fo Diel ©utem $)anf fagen. 9Jcoge ©ott aud) fernerhin ben ^apft erfeudjten,

fo!d)c SBerfjeuge ouSjuttäljlen jum 2öofjle ber 5^irct)e unb feiner §erbe, bie

er in einer fo mirreoollen unb bebrängten Qe'xt ber Obforge eines foldjen

StefloertreterS anoertraut ftat; möge iljm ©ott ein redjt langet Se&en fd)enfen,

bamit er bie grücbte feiner ^Pflanzungen nod) fet)en unb fid) barnn erfreuen

tonne!' 1

£urj oor ber bebeutungsDoIlen ßarbinaternennung am 12. TOai 1542

mar enbltdj bie 33uüe über bie Reform ber ^urialbeamten im $onfiftorium

gebilligt unb halb barauf publiziert morben 2
. 9lm 14. 3uü murbc ben

ßarbinälen Cüipi», (Sarafa unb SRibolfi bie umfaffenbfte ©eroalt gegeben, fie

auSjufüljren. $>ie ©traf= unb SSofljugSgeroalten, roeldje bie (benannten am

12. September erhielten, maren fo au§gebefmt unb mürben üon Garafa fo

fd)onung»lo§ angeroanbt, baß fie ber ^3apft am 8. Sanuar 1543 etroa* etn=

feferänfen muftte 3
. 2)ie ftrenge Befolgung ber erlaffenen heftete mürbe baburdj

nicfjt abgefd)mäd)t. 9?odt) am 9. Wäxfr 1543 mafmte ^ßaul III. mit SSejug

auf ba§ Ijerannaljenbe Ä'onjtl, e§ in biefer £)infidjt an nidt)t§ fehlen ju Ioffen
4

.

Seinem ©eneralöifar güippo 2lrd)into §atte ber ^apft fdron im 9foöem6er

1542 umfaffenbe SBoHmadjten jur 33ifitation unb Üteform be» römifc&en

JWeruS erteilt
5

.

2>ie Reform ber ^önitentiarie, auf bie Gontarini bi» julc^t gebrungen 6

unb ber Sßucci fo großen 2Biberfianb entgegengefe^t t)atte
7

,
gelangte erft

im grüt)iar)r 1545 burd) bie Energie GarafaS ju einem gemiffen 9(bfd)Iujj
8

.

Ücod) länger 50g fid) bie (Srtebigung einer anbern I)od)roid)tigen S^ge fjimuts

:

bie Erneuerung ber alten Seftimmungen über bie Otefibenjpfüa^t ber 33tfd)öfe

unb ber gefamten ©eiftlidtfeit, üor allem in ben mit ©eelforge üerbunbenen

1 ßontarini an ftarneie, bat. Bologna 1542 $uni 3. Beccadelli I 2, 215 f.

2 ©iefje Crf)fe§, ßircfyl. fteformarbeiten 171; »gl. auef) ba$ * ©^reiben be3 9i. 3er=

nini Dom 8. 3uü 1542. 2(rd)io ©onjaga 311 ÜJlantua.
3
S$fe* a. a. C. unb Elises IV 455 ff.

* @bb. 456.

5 Bulla facultatum Ph. Archinti ep. Burgi s. Sepulcri, S. D. N. Papae vic.

general. (.Licet . . .', dat. Romae 1542 III Non. Nov.). ©letc^jeittger $rucf in ber

StbliotccQ ©afanatenfe ju 9t om.
1 Sögl. SJütti^, Gontartni 846.

7
SSgl. oben ©. 139. Sief)e auef) ben *2toi$t beä ftuggteri Dorn 12. ^ofember

1541. StaatSardjiö 311 üftobena.
8 ©tefje 6f)fe3, £ird)l. fteformarbeiten 17;'»

f unb Ehses IV 456 f ;
ogt. Bromato

II 98 f. bie Dieformatton ber $ÖnitentiatU jur Satfadje tuurbe, erteilt aus

einem 'Schreiben be$ ©. SEitanno au bie Jpcrjogin oou Urbino, bat. 9tom 1545

9flär$ 28. ©tQQtöar^io ju 3f loten}.
10*
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Söcnefijien. (§S Rubelte fid) ^ter um ein ©runbübel ber fachlichen guftänbe,

beffen Teilung unmöglich bis 511 bem angefidjts ber geinbfehaft $arls V.

unb grang' I. unberechenbaren Sufammentreten beS ^onjitS oerfchoben werben

formte, ßampegio Ijatte bereite im 3ö^e 1522 Abrian VI. auf bte 9tot=

roenbigfeit, Ijier grünblid)en SBanbel gti fdjaffen, aufmerffam gemalt 1
. 3ar)l=

reiche jReformfdjriften, befonberS auch bie SDenffchrift ber $arbinäle bon 1537,

Ratten bie Angelegenheit in ber febärfften 2Beife betont 2
. 51m 13. ®e=

jember 1540 tat $aul III. ben erften entfebeibenben ©abritt, um unter J)od)=

herziger Verringerung ber päpftlichen ^edjte bie fdjlimmen TOßbräucbe ab=

aufteilen, bie fid) aus ber Nichtbeachtung ber S^efibengpflicbt ergeben Ratten,

©amtliche in 9iom anroefenben (^bifeböfe unb 23ifdjöfe, über achtzig, mürben

bor ben ^ßapft berufen, ber ihnen in fehr gemähter Ütebe bie üRotroenbigfeit

auSeinanber)e£te, jur Leitung ihrer §erben an ihre 6i|e gurüd^ufehren. Um
fie ^ter^u geneigter §u machen, bot er ihnen für bie Qeit ihrer S^efibenj bie

freie Alternatibe in ber 33e[etwng ber 53enefijien
;

©ericbtSbarleit über bie

kernten unb anbere ©naben an 3
. Auf bie $unbe hierbon fchrieb ßortefe

jubelnb an (Sontarini: ,2Benn man biefer SSerorbnung Dcachbrudf gibt unb

fie in gebüfjrenber Söeife ausführt, fo mirb mit biefem Anfang fchon mehr

als bie §älfte gefchehen fein; fie mirb nicht nur einlegen für bie fo, lange

bermaiften gerben fein, fonbern auch für bie Birten felbft, unb menn bie

anbern SEaten biefer erften entfpreeben, fo fetje ich fchon im (Seifte bie ^eiliQe

Kirche in fchöner unb neuer ©eftalt.'
4

Auch in SDeutfc&lanb machte baS Auftreten beS Zapfte», mie 33ergerio

an Aleanber berichtet, ben beften (Sinbrud 5
. @S foßte fid) freilich balb

geigen, baft auch fym bon ber Anorbnung bis jur Ausführung noch ein

meiter Schritt mar, bei bem eS unzählige ^inberniffe $u bemältigen galt.

$ie 53ijchöfe erftärten ihre 33ereitmifligfeit , ber Anorbnung beS ^3apfteS ju

folgen, menn biefer fie in ftanb fetzte, mit 9£uj$en unb 2Bürbe in ihrer 2)iöäefe

3u refibieren. $aul III. bermieS bie Angelegenheit an bie grofse 9teform=

fommiffion, melche bie Anträge ber SBifchöfe eingehenb unb ernft prüfte 6
,

©chon mährenb biefer $erhanblungen geigte fich eine Oppofition im $arbinal=

follegium. (Sinjelnen TOtgliebern beSfelben mißfiel eS fehr, baß fie burch

bie geplante Reform einen §offtaat Oerloren, ber ihnen nichts foftete. 2)er

1 Sögt, unfere Angaben 33b IV 2, 63.

- Sögt, oben S. 120 f. ©ehr ftarf hob 1538 auch ÄarbtnQl Stmonetta bte

Sdjulb bes ©piffopatS an bem SSerfatt ber ßtrdje Ijeroor; \. Epist. ad Nauseam 225.

8 Stehe ®f)feö, ßinfcl. föefortnarbeiten 398 unb Elises IV 454.

4 Opera Cortesii I 142. Süttricf), ßontarini 404.

5 Siehe Laemmer. Mon. Vat. 31C.
r
' Siehe @hfe8, Äir$I. fteformarbetten 399 f unb Elises IV 481 ff.
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^apfl er Härte inbeüen in einem tfonfifforium @nbe Januar 1541, bafe

er unbebingt auf ber £urd)füfn'iing ber 9tefibeit5p[lid)t befiele l
. 3n einer

i>erjamm(ung ber Üiefürmfommiffion bei ftatbittal Guptö rourben bie 5° r^ e=

rungen ber 53ijd)öfe nod)mal3 geprüft 2
. (Sin $onfifiorium Dom 11. gebruar

fefcte jtuanjig 2age als griff feft, nad) bereit Ablauf fid) bie 33ifcfjöfe in it)re

Tiö^efen 311 begeben fjätten 3
. 9?ad)bem bann aud) bie Üteformfommiffion bie

gorberungen ber 53i)d)öfe einge^enb beantwortet 4
,

fd)ieu ber Abtönung ber

betreffenben 33ulle nid)t§ meljr im 2Bege 51t ftcfjen. ^paul III. brang in einem

^onfiftorium um 23. Wärj auf 33efd)(eunigung ber Angelegenheit unb ®e=

mälirung ber jyorberungen ber 33ifd)öfe
6
. 2rokbem 30g fid) bie @r(ebigung

nod) bi« @nbe befi Sabre» fcinauS. Am 25. 9?oüember braute ber
s

^apft

bie Reform in einem ^onfiftorium nod)maI§ jur 6pracrje 6
. darauf legte

enblid) am 2. ^ejember $arbind Ütibolft bem ^onfiftorium ben Gntmurf

einer 53uüe t>or
7

. Aber ie^t entftanb ein neuer Auffdnib, ba barauf r)tn=

gemiefen mürbe, knie m'ele 2)inge biefe§ Aftenffüd 511 llngunften ber Crben

enthalte. ÜRan be)d)Ioj5 be^rjalb, üorrjer nod) bereu ^rofuratoren 51t fjören 8
.

&en guten 2öiflen be» ^apfie*, ben je£t niemanb mefyr bezweifelte, betrieb

biefer, inbem er am 9. ^ejember im $onfifiorium bie ßrlebigung ber An=

gelegcnfjeit nodjmate einjerjärfte 9
. daraufhin mürbe bie S3utle enblid) ab=

gefaßt, meldje ben erften 33erfud) jur £öfung ber Üiefibenjfrage enthält 10
. Sie

1 Siebe im Anfang 9h 39 ben * 23erict)t Des 9f. Sernini Dom 29. 3amu*r* 1541.

kx$itt ©onjaga 311 3Jlantua.
2 * 5Beridr)t beS 9h Serntnt an ßarbtnal 6. ©onjaga Dom 1. Februar 1541 im

3tnf)ang 9h- 40. 66b.
3 Sierje ben *23eritf)t be$ 9i. Sernini Dom 11. Februar 1541. 6bb.
4 Siebje Ehses IV 486 ff.

5 Siebe im 2lnbang 9h- 42 ben *$öeriä)t beö 9t. Serntnt Dom 24. 9Jiär$ 1541.

SlrdjtD ©onjaga 311 SDlantua.
G Siebe ben *53erid)t be$ 91. Serntnt Dom 25. 9toDember 1541. @bü.
7 Sieb,e Acta consist. bei Elises IV 455.
8 Siefje im Slnbang 9tt 45 ben *^eridjt beö 91. Sernini Dom 3. Sejember 1541.

3lvcf)iD ©on3Qga 31t 9flantua.
J

91. Sernini berichtet am 10. SJe^ember 1541 bem Äatbtnal @. ©oujaga: 3m
ßonftftorium Don geftern rourbe bebanbett: 1. bie ^erbeffenutg ber [yinanjtage ; 2. ber

3ebnt für beliebig ; 3. *Si ragiono poi de la refonnatione et che ognuno andasse

in abito secondo il grado suo et gli vescovi andassero alle lor chiese et si pro-

vedesse alla besteniia. Serfelbe berichtet gletdjjeitig nodj auBerbem : . . . *N. S.

disse poi havere inteso che gli tre r
mi depntati alla publicatione della riforma,

si come per 1' ultime mie ho scritto a V. S. R a
, attendevano del continuo a

detta publicatione et che n' haveva gran piacere essendo risolutissimo che in

ogni modo si facesse et tiensi per fermo che si farä ... SlrdjtD ©onjaga ju

P a n t u a.

10
Stefje (Sf)fe$, ßird)l. fteformarbeiten 400 f unb Ehses IV 489 ff.
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mürbe jebocb gegen alle (Srroartung 1 im legten Moment nicht Veröffentlicht.

Der §auptgrunb lag in ben ©chmierigieiten
, meiere bie Regierungen be=

retteten. DJforone fagte bie§ im Sanuar 1543 ganj offen ®ranvefla, ber

bamal§ in Orient 5Hage führte, bafe noch fo tvenig in ber allgemeinen 23effe=

rung gefebehen fei. 3n feiner 5Introort bemerkte 9JJorone gerabeju, bie

©chroierigfeiten, roeldje bem Reformroerf im SBege ftänben, Muten nicht nur

Von feiten ber Prälaten ober burdj ben Langel an ^riefiem, fonbern auch

burd) bie Saien felbfi unb bie roeltücben gürfien, roelche bie firchliche ®e=

richtäbarfeit l)emmten unb biejenigen, auf roelche bie Reform 5lnroenbung

finben foHte, aufreihen, luttjerifch gu roerben, roa§ an Dielen 53eifpielen %u 2age

getreten fei
2

.

SBenn e§ in biefer mie in anbern gragen ber Reform vor bem ^onjil

gu einer abfcbliejjenben ©efe|gebung nicht fam, fo lag bie§ auch baran, bajs

man nicht auf hebern SBege flehen bleiben unb ben Sefchlüffen ber unau§=

gefegt betriebenen allgemeinen ^irchenterfammlung nicht vorgreifen roollte.

Die ausgebeizten Reformarbeiten, bie auf SBeranlaffung ^aulZ III. t»or=

genommen mürben, roaren barum feine§roeg§ verlorne !Dcüt)e. 3unöchft

haben fie fchon oor bem ^onjil eine fühlbare 33efferung ber fircbltcben 3U =

fiänbe hervorgebracht, ©erabe bezüglich ber Refiben^pflicht läfjt fich bie§ naa>

meifen 3
; aber auch fonft fteüten fcharfe Beobachter einen bebeutfamen Um=

roanb(ung»proje§ feft. 23ereit§ Anfang 1537 flagt ein geinb ber Reform

über bie ^bftellung be§ bisherigen £reiben§ ber ^urialen
;

obgleich man biefe

fchon ju ftarf reformiert §aU, fahre man bamit fort
4

. Der Venetianifche

Sotfchafter 9Rarc Antonio Gontarini bemerft 1538 in feiner Relation, ber

§of ^aul» III. jeige eine folch günftige Beränberung
, bafs man für bie

3ufunft immer 53effere§ r)inficr)tlicf) ber Reform hoffen fönne 5
. Roch geroich=

tiger ift ba§ Urteil ßontarini» , ber am 25. 3uni 1541 auf bem Regent

burger Reichstag gegen gerbinanb I. ben vorteilhaften Unterfchieb ber furialen

2Serf)ältniffe von früher unb je|t betonte. Der ^arbinal bat ben $önig ju

bebenten, bafe bie Reformation unmöglich auf einmal burchführbar fei, in=

beffen tonne er, Gontarini, ber an ben betreffenben ReformVerrjanblungeu

teilgenommen habe, bezeugen, bafj, roenn auch bie Reform noch !eine§roeg§

1

SSqI. ben *S3erid)t be3 23. Ruggieri Dom 19. Segember 1541. «Staate

ar^iüäuSWobena. 2 ©iefje @ljfe§, Äird&I. 9leformarbeiten 156 403.

3 ©iefje (Sf)fe§ a. a. O. 403 5t. 1.

4 * Spesso si fanno congregationi de cardinali, hora per conto del concilio,

hora per riformare la corte cioe V vivere [et] 1' habiti de cortegiani troppo gia ri-

formati [di sorte che] rimangono quasi tutti falliti. ^eregrino, bat. 9ftom 1537

Januar 11. 8tr<$iö ©onjaga ju Httantua.
b einen 5tu$3ug ans biefer im benetianifäen 5Irdf)it> fefjlenben Relation gebe irf>

natf) einer *§anbyd&rift in ber 33ibl. ju 51 ij im 5lnf)ang ^r 33.
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atigemein burcbgefiibrt, bocb Diele ^iißftänbe bereit? behoben feien ; man habe

Süriorge getroffen, baß bie SBijcfeöfc in ifjren ^iöjefen refibierten; ber ^apft

habe bie roürbigften Sännet in bafl heilige Kollegium berufen; enblidj fei

e~ offenbar, baß oer römifc&e ftof bereite berart reformiert fei, baß ein 23er=

gleich ber Sitten, rote fie augenblicfiicb beftänben, mit benen, bie unter ben

früheren Zapften geberrfebt, pu fünften ber ©egenroart auffallen muffe 1
.

£ie Wahrheit biefer Behauptung Sontarintfi roirb beftätigt bureb Saboleto,

ber namentlich auch b,eroorbebt, baß man ©naben unb Xispenfen nict)t mehr

fo leicht roie frütjer oerleibe, unb baß bei Erteilung oon K&läftea bereit?

al? ftrenge Üiegel befolgt roerbe, fie mit i%ß unb Bermeibung jeben
N

^er=

baebtee ber ©eroinniuebt $u bereinigen 2
. W\t ber roillfürlicben 5>er^ängung

Don (nfommunifationen, bei ber manage fireblicben ^3ürbenträger fieb auf ur=

alte ^rioilegien beriefen, hatte ^aul III. im ^afyxt 1541 grünblicb auf=

geräumt 3
. (>ine große 3 a& Don reformatorifeben Gin^elDerfügungen fpriebt

ferner beutlicb bafür, baß ber Sßapp ernülict) geroillt mar, ben berrfapenben

ilcißbrüudjen bei bem 3BeIt= kok Crben-fleru? nicht bloß 3talien§, fonbern

auch anberer Zauber ber Gbriftenbeit entgegenzutreten 4
.

33iele unb febroere Mängel beftanben infolge ber Jnfonfeauenj unb

Bcbroacbe, bie $aul III. in biefen mie in anbern fingen an ben 2ag legte,

auf fird)licr>em ©ebiete aüerbing- noch immer fori 3
, allein ber 2£eg $u ernftlicber

3?enerung ber 33erbältniffe, ber naturgemäß Diel 3eit erforberte, mar bocb be=

febritten, $ablreicbe i^eißbräuebe maren, menn auch noch feine-rceg- ganj be=

feitigt, fo boeb berart erschüttert, baß bie folgenben ^äpfte unb üor allem bae

Irtenter Ron^il bie 5lrt an bie Stangel legen unb bie fatbolifcbe Üteform ooü=

enben unb gefeßtieb feftlegen fonnten 6
.

©erabe bierbei aber geigte fieb. melcbe Bebeutung bie fireblicben Üterorm=

arbeiten ißanft III. fmtten : fie bienten bem enblicb 1545 in Orient $ufammen=

1 Stehe ^afior, ßorreiponbenj GontariniS I 348. 2as ©eroicfjt be$ gtngmffcl

Don Gontarini roirb auch in ber £>iftor. 3 e iti# r i
t
"

t LXXXVII 358 betont. Dcocb ein

roetteres 3 eu 9m s GontatiniS bei Sittridj, Gontarini 796.

2 Sierjc Sadoleti Opera II 347 ff 363.

3 Bull. VI 312 f. Schroetter, ©uibiccioni 157 f.

* Dcäberes über biefe Verfügungen au§ ben *23reoen bes ^dpftl. ©eb^im*
XtcbiDg im 3lnt)ang Dir 85.

: 3Q blreid)e Veüptele bei Schelhorn, De consilio de emend. ecclesia, Tiguri

1748, 57 f 60 f 72. Vgl. Druffel Mon. Trid. I 322; Tacchi Venturi I 10 f; fieb«

auch bas ©machten bei Söüinger, Beiträge III 298, ba$, roahjicbeinlicb oon Vergerio

berrührenb
(f.

Druffel, ßarl V. III 14 f)# allerbings nicht gan} unparteiisch t|L Druffel

roie Söllinger ift entgangen, baß ba§ Stücf ichon langt! gebrueft oorlag (bei [Srefiel,]

Vier Sofumente aus römifdjen Slrcbioen, Seipjig 1843). Über ba$ fefjr roeltliche §>of=

leben \ unten £api:el IV. 6 Vgl. ßerfer, ßirchl. Reform 55.
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tretenbert ^onjil at§ aujgerorbentli^ fcbö£bare§ Material, au» meldjem nicht

menige (Srlaffe faft wörtlich in bie enbgültigen heftete ber ©bnobe aufgenommen

mürben \

(5§ ift ba^er nicht geregt, nur bie Verzögerung ber Reform, bie übrigen^

bielfad) ju bereu Vertiefung biente, ju beflagen unb mit ©eripanbo ju be=

Raupten, ^aul III. Ijabe ba§ Söerf ber Verbefferung nur mii Sßorten be=

trieben 2
; e§ gebührt biehner)r bem nach ben gleichen hohen 3ielen roie 9lbrian VI.

ftrebenben garnefepapft 3 ein mefentlicber Anteil an ber fpäter burcf) ba§ ^onjil

öoüäogenen Reform an §aupt unb ©liebem, ju metcher er in bieten Stüden

ba£ Sunbament gelegt hat 4
. 3ft biefe§ Verbienft erft burch bie neuefte

gorfcbung ftargelegt morben
, fo mar ein anbere§ bereit» bon ben geit=

genoffen anerfannt 5 unb in ben greifen ber ßancellaria in 9tom berfjerrh'd)t

:

bie Erneuerung be§ ^arbinalfottegium*. DJcit ber Vermetttichung be§ oberften

Senates ber Kirche feit <SirJu§ IV. §atte ba§ Verberben recht eigentlich feinen

Anfang genommen. Vergeblich hatte ba§ Sateranfon^il hier 2öanbet ju fct)affen

berfucbt. Öeo X. befchritt, burd) bie 9tot gelungen, mit feiner großen $rea=

tion bom 1. Suti 1517 ben einzig richtigen 2öeg, inbem er bem Kollegium

regenerierenbe Gräfte ^führte 6
. 5Ibrian VI. mar leiber nur bie Ernennung

eines einigen $arbinal§ bergönnt; unter Klemens VII. maren faft nur poti=

tifdje Vemeggrünbe bei ben ^reierungen majjgebenb, fo baft auf geiftlid)e (£ig=

nung bei ber 5Ui§mal)l nicht geachtet mürbe 7
, deicht fo ^aul III. 5tud) er hat,

mie ba§ nicht anberS fein fonnte, bei feinen ^arbinaternennungen fich mehr=

mal* burch politifche unb leiber auch perfönlicbe 9ftüdfid)ten beftimmen laffen
8

,

inbeffen ift bei i(jm im großen unb ganzen bie ^üdficht auf bie Vebürfniffe

1 ,2ßer fief) bie 9Dlür)e geben roitt', urteilt ber befie Kenner biefer Singe, (£t)fe$

{®iiü)L Sfieformarbeiten 411), ,bie Vorarbeiten be§ genialen 3rarneje^a|)fteö näher git

prüfen, ber toirb fjier für sahlreidje betrete, too nicht ba§ gan^e Softem ber Reformatio

Tridentina bie ©runblage, nidjt fetten ben SGßortlaut roieberfinben.'

2 »gl. S)ölünger, Sagebüäjer I 7 (Merkle II 405) unb Calenzio, Documenti

222. ©eripanbo gefällt fidj auch fonft in geiftreicfjen S)ifta , bie nicht fietS ju=

treffenb finb. Sludj ©eripanboö Urteil über Julius III. unb bie Reform ift falfdf);

f. Schroetter in ber brüten »erein§fchrift ber ©örre<S=©efeafdjaft für 1907, 51 f.

3 Paulus III Adrianum [VI] in omnibus est imitatus, urteilt Gomez, Comment.

in regul. cancell., Paris. 1547. 174; ogl. 27.

4 Ehses IV 512.
0 hieben ben üon S)ittrid), Gontarini 321 unb 361 aufammengefieü'teu geugniffen

ügl. noch Morsolin, Trissino 242 ; Amasaeus 42 f unb Steuchi Opera III 242.

6 »gl. unfere Stngaben 23b II 479 f 633 ff; III 277 ff 319 f ; IV 1, 141 f.

7 »gl. unfere eingaben 33b IV 2, 574 ff.

8
(£3 ift bafjer eine Übertreibung, toenn ber aeitgenöffifdje -üftanente (©. 294) fagt,

fämtticfie 71 oon $aul III. ernannten ßarbinäle feien be3 Purpurs f)öd)ft toürbig

getoefen.
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ber $trd)e bottooltenb geblieben 4
, SfiMc in fo Dielen anbern fingen, fo fjat

audj f)ier ber garnejepapft eine neue @pod)e eingeleitet 2
. 2öeitau§ bie 9D?efjt=

ja^I ber Don ifnn mit bem ^urpur ©efdjmürften mar biefer 9lu$$ei$ming

mürbig, nidjt menige befajjen fo feltene (Sigenfc&aften, bafc man geurteilt tjat,

Kaum jemals fjnbc ber oberfte Senat ber $ira> eine foldje Bereinigung ber

ebelfielt, beften unb geiftüoüften SRämtet ber Qtit gefehlt roie ba§ Don ^aul III.

gefdjaffene ®arbinalfoüegium 8
. 9lu» Ujm gingen bie biet nädjften ^äpfte

fjeroor, bie fid) um bie fatf)oIifd)e Dteform mie um ba§ ®onjil bie größten

Berbienfie erwarben 4
.

1 ©ief)e Üleumont III 2, 491.

2 Jßgl. ftriebensburg, ber in ben Cueüen unb 3rorfä)ungen VI 63 urteilt: .2öie unter

biefem s

J>apft bic päpftlidje ftanglei auf eine neue S5afis gefieflt toorben ift, ba£ ftarbinal«

fotfegium ein aubereS Sluöfefjen erfjalten f)at unb maucrjerlei Oleformen üon ber ^urie ifjreu

SJluSgangSpunfi genommen rjaben, fo toirb aud) biejenige Sieuorbnung ber Jpofljaltung,

bie in ben fpäteren 9iotuli 311m StuSbrucf fommt, in bem üerrjältniSmäBig langen

^ontififat beö fjamefe begrünbet toorben fein.' Sie f)terr)er gehörigen ßonftitutioneu

«Paul« III. bei Moroni XXIII 60 f.

3 Sielje Ärau«, (SjfcUp I 288 unb Tacchi Venturi I 17; ogl. Quirini.

Imago 78 f.

4 S)arauf besiegen ficf) bie 3fre8fen in ber ßancellaria (f. unten $api:el XV)
unb in ber Sala de' fatti Farnesiani im Sdjloffe 3U Gaprarola; fjier lautet Die Um=
fcfjrift : Paulus III P. M. collegium cardinalium cooptatis viris clarissirais, in Iiis

quatuor in pontificatu perpetua serie successuris, illustrat. ©teudjuS (a. a. £).) fagt

mit 23e3ug hierauf, ^aul III. fei ber Urtjeber be£ 2ßieberaufblüt)en£ ber Ätrdje.



III. päp(lltd)e iriebens- nnb firen^ngsbeftrebungem (Eroberung

non (Ennis nnb ßefnd) fiarls V. in Kotn. Der fiongreß wtt

Wim (1538), Die fjeilige £igo unb ber firieg gegen bie Kürken.

l.

2öie in firchlicher, fo erfaßte $aul III. auch in politifd&er §inficbt bie

33ebeutung ber großen Aufgaben, bie ihm gefiellt maren, ganj anber§ al§

fein Vorgänger, 9ceben ber Setreibung be§ ^on^i!», fo eruarte er im 5^o=

bember 1534 bem Slugufiiner Seripanbo, fjalte er bie Söieberljerfteflung be§

grieben* in ber <Xt)riftenr)eit unb bie görberung be§ Kriege» gegen bie dürfen

für feine rjeiligfte Pflicht K £}aj$ eine neue Qett anbrät, befunbete fich unter

anberem im Söechfef, ber in ber 33efe|ung ber Nuntiaturen vorgenommen rourbe 2
.

2JIH gefpanntefier 5Iufmerffamfeit Oerfolgten bie Diplomaten $arl§ V.

unb granj' I. üon Anfang an alle Schritte be§ neuen Zapfte»; mit peinlicher

©enauigfeit berichteten fie über jebe* Reichen feiner (Stellungnahme gu ben

großen ©egenfü|en. Die guten Beziehungen, bie ^arbinal garnefe mit ben

ßaiferüchen mie mit ben granjofen unterhalten tjatte, erfüllten beibe Parteien

mit meitgeljenben Hoffnungen.

Die franjöftfchen ßarbinäle feierten nach ber 2öat)l 5ßaul§ III. glänjenbe

fjefte
3

. 3nfolge be§ entfcheibenben 2lnteil§, ben fie an feiner Erhebung gehabt

hatten, ga6en fie fich ber juöerftdjtltdjen (Srroartung hin, ba§ neue Oberhaupt

ber ^irebe merbe bie ^läne ir)re§ $önig*, cor allem bie Siebereroberung

DJiailanb», nach Gräften förbern. Inbeutungen, melche fie in biefer Dichtung

bem ^ßapft machten, fanben jeboch fein ©erjör. (Schmerzlich enttäufdjt,

auftragten fie SriDuljio, an entfcheibenber ©teile Schritte ju tun. Obgleich

1 Siefje SMtnger, Tagebücher be* jtotgUä I 3 f unb Merkle II 402.

1 3" Sri'anfretcf) trat im Januar 1535 an ©teile be3 dejare SnOuI^io ber 23ifct)of

üon i$aen%a, SRoboIfo <pio üon (Jarpt; gum ßaifer mürbe um biefelbe 3 e ^t ©iobanni

©uiötccioni gefanbt, ber bann ben 3»9 nQ <*) Slfrifa mitmachte; f. ^ieüer, Nuntiaturen

94 f 99 f; Garampi, Osservazioni App. 286; Capasso I 103 f; Enses IV cxix f.

:t 33gL ben Bericht bei Luzio, Buffoni ecc. dei Gonzaga, Roma 1891, 10 21. 1.
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ber ftatbinal ba* 33egebren bei gran^ofen in ferjr milber gorm borbradjte,

entgegnete i&m $aul III. mit fdjarfer Betonung, e« liege ifjm burdjau-

ferne, irgenbrote gartet 511 ergreifen: all Detter aOer mfiffc er fiel) DotI=

ftanbig neutral oerbalten. Stefe Grflärung mieberrjoltc ber ^apft wenige

Sage fpüter im Beifefn £titoul§roB gegenüber ben ftatbm&lett Don ßot^=

ringen, S3ourbon nnb Soumon, bie U)in bot \fyctl Greife ifyre 9lufroar=

tnng machten, llmfonft roiefen bie (benannten auf bie 3}erbienfte Sranj' I.

mäbrenb be« ftonifafteS fjin : jeglidjc» ^crfpredien jnr görberung ber fran=

}öftf$tn $UfoM mitrbe if)nen abgeflogen K %u&) bie Derlotfenben 2Iußfidjten,

meldje bie granjofen für bie ßr&öljiing Spiet Suigi gfatttefeS rnadüen, bradUci:

feinen (rmbrud DerDor; er fei ^apft, erflärte ^ßanl III., unb rooHe als foldier

regieren, inbem er ntdjt gegen fein ©eroiffen unb 511m Schaben be» ^eiligen

Stuart rjanble -.

S)ie Aufregung ber granjofen flieg, all aud) bie Don U)nen geforberte

GEr&ebung eine* ÖanbömamteS 511m ftatbinal unb bie Übertragung ber fran=

•jöfifdjen Negation an Sodann bon Söllingen fein ©efjör fanben; fie machten

Xtibuljio bie fc&toerften ^orroürfe, bafe er fie gur SBaftI eine» folgen SWamteS

beranlajjt f)abe 3
. 2efcterer begab fid) barauf in größter Erregung nodjmal*

in ben Sßatifan unb machte Sßaul III. eine förmlidjc ©gene: menn ber

^uipft bie grangojen orme jebe Hoffnung abreifen (äffe, roerbe grang I.

fernere 9fad)e nehmen; er, fo fügte ber $atbinal bei, jiefje ben £ob ber

Ungnabe be§ Könige bor. 33ofl 2öürbe entgegnete irmi $aul III., e* fei

ganj in ber Crbnung, baj; Sribul^io ein treuer Liener be» ßönig» bleibe,

aber er möge aud) bebenden, bafe er ^arbinal unb Italiener fei, bajj er nidjt

in granfreid), fonbern in Üiom lebe; oor fran^öfiferjen £rof)ungen fürcrjte er

fid) nietjt, er wolle feiner unparteilichen Stellung als $apft gerecht bleiben 4
.

3n biefem Sinne rjatte ^aul III. bereit* am 17. Cftober 1534 in

einer 23erfammluug be§ ^eiligen Kollegium» betont, bafe er rote für ba§

ftonjil unb bie firdjlidje Reform fo aud) für einen allgemeinen grieben

1 8ief)e bie * Ü3erid;te Des Jtatbittaft ©. ©üi^aga an ben £>erjog bon OJiailanb,

bat. Rom 1534 Wooember 6 (Cod. Barb. lat. 5778 f. 25 b
f. $atif. ^ t b 1 1 0 1 f) ef),

unb an ben Jperjog Don SDtatua Dom 7. Diooember 1534 (Slrdjio ©onjaga 3U

Sftantua). 3>ie *Litten passus pro 3 card. Gallis Dom 9. DtoDember 1534 in

ben Min. brev. Arm. 40 t. 49 n. 321. $ 3 p ft l. © e f) e i m = 31 r d) i 0.

2 Sief)e bie * ©^reiben be$ £arbinal£ Gr. ©on^aga an ben £>erjog üon Diailanb

unb Don DJhntua Dom 7. DcoDember 1534 (Cod. Barb. dl f. 29 b
f) unb an ben «sperjog

Don Dflaniua Dom 12. 9loDember 1534. SlrdjiD ©onjaga 311 Sttaniua.
3 * Schreiben beö £aibinal$ 6. ©onjaga an ben Veqog Don ^JUiilaub, bat. ftom

1534 Diooember 10. Cod. Barb. cit, f. 31 b
f ber »atil. »ibliotfjef.

4
*Scfireiben beö ^arbinalö 6. ©on^aga an ben ^criog Don DJlailanb, bat. 9iom

1534 ^ooember 17. Cod. Barb. cit. f. 39 f ber 83 a t i f. 33 i b l i 0 t f) e f.
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roirfen entfc&Ioffen fei
1

,
£)emgemä& betraute er im ^e^ember 1534 ®iro=

tamo Lorano mit ber grieben»bermittlung aroifchen gerbinanb I. unb Qa^oltja 2
;

bemgemäB lehnte er ba§ $(nfinnen ®arl§ V., bie im Safjre 1532 mit 3He=

men* VII. gefdjloffene Siga 311 erneuern, ab 3
. 2Bie ber erfte ©abritt bem fran=

äöfifdjen $önig, fo mißfiel ber jmeite bem JMfer. 31I§ ber ^apft in ber

golgejeit bie granjofen mit frönen SBorten gu tröften berfucbte, mürbe bie§ bon

ben $aiferlid)en mit bem größten Mißtrauen bermerft 4
. gefte Abmachungen

fejjte feine ber beiben Parteien burch, fo fefjr fie fid) au$ abmühten 5
.

2)ie päpftlicbe Neutralität, fo unbequem fie auch ben §ab§burgern mar,

füllte bod) bie $ampfe§Ittfi granj' I. berart ab, baß $arl V. ein lang

geplante? Unternehmen gegen ßfjairebbin 25arbaroffa roagen fonnte. tiefem

oermegenen ®orfarenhäuptling, ber unter ber Oberr)or)eit ber Pforte unb in

3}erbinbung mit granj I. ftanb, mar im ©ommer 1534 bie Eroberung öon

£unt§ gelungen. Rotten bie ©chiffe be§ §errn öon Algier fchon borl)er bie

fpanifdjen unb italienifdjeh lüften geSranbfdja^t, fo flieg jetjt bie (Sefahr für

ba§ ganje roefiliche Wittelmeer big gur Unerträglid)!eit. Spanien, Sizilien

unb Unteritalien maren in gleicher Söeife bebroht.

2)ie $erieibigung ber @fjriftenl)eit gegen ben 3§tam roar ba§ 3beal be§

jugenblichen $aifer§ gemefen; menn er ficb jetjt ju einem fräftigen $orfiojs gegen

bie 23arbare§femnad)t in Afrifa entfdjlojs, fo ging er bamit an bie Ausführung

eines alten 2tebling§plane». ©eine Aufforberung jum ^reujjug fanb nament=

lid) bei ben fatholtfchen Spaniern freubigen Beifall ; aber auch bie ^ortugiefen

unb Italiener beteiligten ficb an bem Unternehmen. 7000 beutfdje SanbSfnecbte

führte Maximilian Don (Sberftein au» ©übbeutfdjlanb nach (Benua 6
, ber ®aifer

felbfl fteüte fid) jur 33ermunberung bieler 7 an bie 6pi|e ber Kreuzfahrer 8
.

1 Acta consist. bei Raynald 1534, n. 2.

2 Siehe Statiaturberidjte I 59 f ;
Capasso I 77 f.

3 Stefje ben *S3eric^t be§ tebtnals @. ©onjaga an ©. 3lgneE(o Dom 14. Sesember

1534. Cod. Barb. lat. 5788 f. 50 b
f. »atif. 25tbIiott>e£.

4 Siefje ben *33erid)t be3 ^arbinate @. ©onjaga an ©. Stgnetto bom 23. ®ejember

1534 (Cod. Barb. cit. f. 62 b
f. SSatit 33ib Ii o t fj e f) unb bie *©tf)reiben beS--

jelben an ben §erjog oon 9#aitanb bom 29. Sejember 1534 unb 2. Sanitär 1535

(ebb. f. 68 f 71 b
f).

5 SSgl. im Slnfjang ÜJk 7 ben *S5ericf)t be§ @ant$ej oom 15. Januar 1535.

£ a u 3 = , .<r> o f = unb ©taatöardjio 3 u Sßien.
6 3m einem *23rebe dorn 22. Februar 1535 bat $aut III. Antonio be 8e0,ba,

bie Gruppen liiert burä) ba§ f$on fo fjart mitgenommene ©ebtet be3 ßirdjenfiaateö

Riehen ju lafjen. Min. brev. Arm. 41 t. 50 n. 502. $ ä p ft t. © e h e i m = 21 r d) i b.

' »gl. ben *i»ertdjt bes ©. 9JI. beüa «Porta an IXrbino, bat. ftom 1535 SUlai 27.

StaatSardjio ju ( o r e n 3.

8 $gl. Jöoigt in ben Slbhanblungen ber t>$I.-$ifr>«. ßlaffc ber fää^fifdjen ©efeü--

fdjaft ber SGöiffcnfc^aften VI 163 f; Jammer II 130 f; 3infeifen II 761 f; ^iftor. &'ti-
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21m 31. SRai 1535 ftadb feine glotte Hon Barcelona au§ in See. Sötbrige

SBinbe roaren bie Urfacfye, bafl er erft am 10. 3uni ben vmfen Don (5agliart

erreichte, ber alfi Sammelpunft für aüe am Rümpft gegen ben ftalbmonb

beteiligten beftimmt mar.

$mil III. fyatte Don Anfang an aüe» getan, ttafi in (einen Gräften

[taub, um ben ÜBiberftanb gegen ben (Srbfeinb be§ d)riftlid)en Hainen» ju

förbern. 3>ie ergreifenbcn Waftregeln mnrben unter feinem 33orfi| burd)

eine au* brei ^arbinälen beftefyenbe ftommiffion beraten, rocldje bereite am

24. Cftober 1534 etngcfcUt tmirbe l
. Salb barauf öerljanbelte $aul III.

mit ben ®efanbten Don Saoopen, SRaüanb, Serrara unb ©iena über bic

beitrüge biefer Staaten 511 ben Soften be§ Kriege» gegen bie Surfen 2
. 9lm

17. Dioöember liefe ber ^apft bem ?lnbrea $oria ben Söimfdj nacfe einer

münblid)en SBefpredjung aiisbrütfen :

\ äugleid) empfahl er bie 3ot)anniter allen

djriftüdjen gürften Europa» 4
. Dem $aifer bewilligte er im 3)ejembei jmei

3el)nten oon bem ßleru* fetner Sauber 5
.

fd^rif t XXXVI 181 f; Jurien de la Graviere, Doria et Barbarossa, Paris 1886;

Grammont, Hist. d'Alger, Paris 1887; Saumgarten III 165 f; ©getfjaaf II 241 f;

Capasso I 114 f ;
Cat, De rebus in Africa a Carolo V gestis, Paris. 1891 ; Cerezeda in

ben Relaciones hist. de los siglos 16 y 17 III, Madrid 1896
;
Manfroni, Marina 309 fj;

Riv. maritt. 1896, Luglio, 61 f; Duro, Armada espaiiola I, Madrid 1895; £>äbler

I 235 f 248 fj liegouen, Not. et doc. p. s. k une bibliogr. de la Tunisie, Paris 1901.

1 *Acta consist. im £onf iffco rialard)tü De3 93atifan$. 2)en (Stfer,

welken -Paul III. fett Anfang feines 5ßoniiftfat$ für ben Sürfenfrieg geigte , er=

tennt aucf) ber bem ^Papft fetneSuiegs gezogene öenetianifdje ©efct)i(^tfcrjrctber ^aruta

(III 716) an.

2 * Schreiben be$ 8. Sergaibt Dom 1. it. 3. üttoüember 1534. ©taatSarcfnti

ju Siena.
3 *Min. brev. Arm. 40 t. 49 n. 12. $ ä p ft l © e fj e t m 31 r d) t n.

4 *Min. brev. 49 n. 97 (bat. IRom 1534 Dbüember 22). ^äpftl. ©ef)etm=

5Ird)tu.

5 %m ßonftftortum Dom 13. Dtouember 1534: *[S. D. N.] renunciavit M tem Suam
petere decimas in regnis suis ut classem contra piratas Turcas parare posset.

R ,ni domini iussi sententias dicere laudaverunt S tls Suae [propositum] circa mores

corrigendos, quautum vero ad petitionem Ces. M tis acquieveruut prudeiitiae Stfa Suae.

3m ßonfiftortum öom 2. Se^ember (ntd)t 11., hne Korzeniowski 33 angibt): *S. D. N.

iussit bullas legi in quibus decimae concedebantur Ces. M" ad parandam classem contra

praedones ac piratas Turcas. Rmi domini iussi sententias dicere S. Stis propositum

laudaverunt. supplicaverunt tarnen ut in impositionibus aliquam adhiberet rationem

rev. dominorum. Deinde S tas Sua exemit omnia et singula beneficia ordinis S. Io-

annis Rodiensis a dictis decimis (ßonfiftorialardjiü be§ SöatüanS). S)ie

*23uüe Miserator dominus, dat. Romae 1534 XIX Cal. Ian. [14. Sejember], beftnbet

M in Arm. 32 t. 36 f. 24 f. 9}gl. bie * freuen an ben fpantfdjen Rittttttbeti unb an bie

fpantfdien ^arbtnäle ©tunica, Soatofa, 2at»era unb ÜJknrico üom 14. 2)e,}embev 1534.

Min. brev. t. 49 n. 166 465. «P&pftl. © e | e t m = 51 r cf) i ü.
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^3ctul III. manbte fidj mit einem bringenben Schreiben auch an grang I.,

er möge 2)oria gegen 23arbaroffa unterftü|en. Manche glaubten fcbon bornate,

bafj biefer Appell 'ebenfo fruchtlos bleiben roerbe mie bie päpftlicben 33e=

mürjungen jur 23erföhnung be§ franjöfifchen Königs mit bem Genfer K 3)ie

au§ granfreieb einlaufenbe 5Intmort mar in ber %at feljr unbefriebigenb 2
.

33ei ber am 15. gebruar 1535 erfolgten 33emiHigung ber öon Sran§ I. er=

betenen gmei Sehnten mürbe be§l)alb bie Sebingung beigefügt, bajs ber ®önig

ben ^eiligen Stuhl entmeber burd) ®elb ober burch Stellung bon Schiffen

im Kampfe gegen bie Ungläubigen unterfiüfcen ^abe 3
. Cbmohl au§brüd=

liefe fjeroorge^oben mürbe, bafe bie fran^öfifeben Schiffe nicht unter faiferlidjen,

fonbern unter päpftlichen Befehl geftellt merben foüten, ging gran§ I. auf bie

ermähnte 33ebingung nicht ein, me§feaI6 bie 3^ntenbuIIc nicht e^pebiert mürbe 4
.

2ßenn $aul III. bamal» Don ber geheimen 3Serbinbung be§ gran§ofen=

fönig§ mit 53arbaroffa nichts mußte, fo fonnte ir)m bod) nicht entgegen, bafe

Jranj I. einen neuen ®rieg gegen $arl V. plante. £)urcb feine flehentliche,

faft leibenfcbaftlicfee Sitte, ba§ Unternehmen be§ $aifer§ gegen 2uni§ raenigftenS

nicht ju feinbern, erreichte e§ ber Sßapft enbttd), baB Sranj I. borläufig bon

einer Eröffnung ber geinbfeligfeiten abftanb 5
.

(§» mar bie 5lbfid)t ^ßaul§ III., ben $aifer auch burd) ®rieg§fcf)iffe jii

unterftü^en. £)ie päpfiüche glotte, ju bereu 53efer)I^^aber am 20. 9Jobember

1534 ©entil 33irginto Orftni, ©raf don 2Ingutflara, ernannt morben mar,

beftanb bamals nur aus brei Schiffen
6

; neun meitere fotften in (Benua au§=

gerüftet merben 7 — ein fchmierigeS Unternehmen angefiebts ber teeren Waffen,

melcfee Klemens VII. feinem Nachfolger feinterlaffen f>atte 8
. $aul III. faf)

1 * ©abreiben beö 2f. ^eregrino, bat. Dlom 1534 ©ejember 9. 2lrä)iD ©on=
jaga SQtantua.

2 ©ieb,e ben chiffrierten *23eridjt be§ ÄarbinalS ©. ©onjaga an Slgnetto Dom

9. Januar 1535. Cod. Barb. lat. 5788 f. 78 f ber SSatif. 23 i b 1 i o t f) e f

.

3 ©iefje *Acta consist. gum 29. Januar unb 17. Februar 1535 im $ o n f i ft o r i a I»

arcf)it) be£ $atifan§. &gl. Gayangos V 1, n. 137; * ©^reiben be3 ^arbinalS

©. ©onjaga an ©. Slgnetto (Cod. Barb. cit. f. 93 b
f) unb ben * Beriet be§ ©ancfjea an

Qpcrbinanb I. Dom 12. ftebruar 1535 im £>au§ =
, £>of = unb ©taatSarcfjio $u äöien.

4 ©iefje ba§ * ©^reiben be3 ßarbinalS (£. ©ongaga an ben £> e*3og üon SOtailanb

Dom 14. Wlai 1535 (Cod. Barb. cit. f. 148 b
) unb ftuntiaturbericfjte II 174.

5 »gl. Garbauns, ßarl V. 150 f.

6 Siefje Guglielmotti I 392 ff; cgi. ba§ * ©^reiben beS ß. ©ergarbi öom 20. 5«o=

uember 1534. ©taatSaräjit) ju ©iena.
7 Sieben ben oben ©. 157 51. 5 gitterten 23reoen öom 14. Sejember 1534 ogl. bie

päpfilidjen * ©abreiben an ©enua unb an 31. S)oria Dom 4. Februar 1535. Min. brev.

Arm. 41 t. 50 n. 504 505. ^ßäpftt. © e f) e i m = % r df) i o.

s Über bie 2finanjnot $aute III. f. baS 3eugntS be£ ^arbtnals @. ©onjaga in

einem * ©abreiben an ©. ^gneüo Dom 14. ©ejember 1534 (Cod. Barb. lat. 5788 f. 50 b
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fid) be^f)nlb gelungen, ben italieniiaVn Klerus jii finanzieller $eif)ilfe f)eran=

5ii3ie[ien l
, 2rofcbem mar es nidjt möglid), mef)r als feefts Skiffe 511 geeigneter

3eit fertigstellen * ÄU<j bie S3efd)affung ber erforberliajen Ütuberer bereitete

große 3d)mierigfeiten 3
.

$atd III., ber 511 beginn be* neuen ^afyxt* bem jum 9(bmiral ber

Kriegsflotte ernannten s31nbrea Soria gemeinten SBaffenjcbnuicf gefanbt fjatte
4

,

betrachtete ba~ llnternebmen gegen XitttÜ al§ Sßorftufe 511 einem allgemeinen

Krieg gegen bie Csmanen unb t)ätte es baljer gern gejeften, roenn bemfelben

eine größere 3(iisbel)nung gegeben morben märe, mas inbeffen Karl V. 511=

näcbft als .unauefühjbar betrachtete 5
. 9m 18. 21pril begab fiel) ^aul III.

periönlid) nach (JiDitaueccftia. 33on ber £)öfje bes 2urme» ber Ütocca erflehte

er Don ©ott Sieg fterab auf bie ju feinen gußen im $aftfl öerfammelten

Kreuzfahrer, benen er in feierlicher 2Beife feinen oberf)irtlid)en Segen erteilte.

(Sine 3nfcf)rift unb eine ^enfmiinje üeremigten bas feltene 3d)aufpiel 6
.

berSatil SBtbliotfjef). Siefje ouef) Gayangos V 1. n. 117; bie '23reDen an ben

(EamerartuS ßarbinal Spinoln Dom 15. Sejember 1534 (Min. brev. Arm. 40 t. 49

11. 149 151. ^upfil. © e f) e i m = 31 r cfj i D) unb bo$ Schreiben an ben fpanifeben

bei Nuntius Capasso I 125.

1 Q3gl. "Min. brev. t. 49 n. 149 151 152 153 215 («Pdpfll. ©e^eim-2trd&iü)
unb Guglielmotti I 398. [yermo gab 12 000 Sufoten jur 31u3rüftung ber püpfilic^en

Skiffe unb erhielt bafür baS Schloß 8.
v

#etrt be 3lltei3. * Glitte Pom 8. Sunt 1535.

Min. brev. Arm. 40 t. 51 n. 86.

8 Sgl. ba$ Schreiben ßarl§ V. bei Son3 II 187; Manfroni, Marina 310 unb

Capasso I 125, 11. 2.

3 €3 rourben be3f)olb bie Verbrecher 3U ben ©aleeren Derurteilt; f. bie *2Beifungen

an bie püpftlid)en Beamten Dom 15. Sejember 1534 unb 12. -DMrj 1535. Min. brev.

Arm. 40 t. 49. n. 474 507. ä p fl l. ©et) eim*% r cf) i*.

4 Siehe ba$ *Diarium bes Sölafiiiö be ÜDlartineUtö 311m 1. 9*oDember 1535 unb

boS *23rePe Andreae de Auria, princ. Melfie et classis Cesareae admirato. bot. 1535

Januar 9. Min. brev. Arm. 41 t. 50 n. 166. ^öpftl. © e f) e i m = 31 r d) i D. Siede

auch Cervetto in ber Riv. Lignr. XXIX 3.

5 Sieben ben Don ßarbauns" (^aul III., £arl V. 147) angeführten CneÜen ogl.

noch *Acta consist. Dom 10. Üftärj unb 12. 3lpril 1535. ^onftftorialorchiD beä

3}atif ans".

6 6tehe Blasin- dt- Martineiiis. * Diarium (^äpftl. © e h e i m % r d) i D XII 56).

(Sonach 18. 3lpril 3lbreife, 28. fRüdfer)r be$ })apfteQ\) 93gl. * Schreiben be$ & ^eregrino

Dom 24. 3lpril 1535 (31 r d) i D © 0 n 3 0 g 0 3 u a n t u a) unb bie Cuetlen bei Gugliel-

motti I 401 f unb Capasso I 123 f. 3lm 29. Slpril berichtete ber ^opft im ,ßou=

fiftortum über feine iRetie unb bie £reu33ugeflotte. *Acta consist. im ßonf iftotial«

archio bei 33 atifang. 311$ ©eneralfommifför beö ^eiligen Stuhles begleitete bie

ürlotte ber mit nusaebermten 5<Jtultöten oerfetjene ^onoüentura be Öeone 0. M. de obs.;

f. bo8 *SreDe für bieten, bat. 1535 2)tär3 13. Min. brev. Arm. 41 t. 50 n. 432.

^apftl. ö e f) ei ui = 31 r cf) i d.
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2öä()renb Sßaul III. nach Sftom gurürffe^rte
,

fegelten bie päpfttichen

Schiffe nach ßagliari, mo ber $aifer eine $eoue über feine gefamte Streit=

macht abhielt. SDiefe beftanb aus 64 Galeeren, 30 Heineren ®riegSfchiffen

unb gegen 300 SranSportfah^eugen 1
. ($S mar, mie ein Qeitgenoffe rühmt,

bie fdjönfte, größte unb beftgerüftete glotte, melche bie (5^ri[ienbeit jemals auf=

gefeilt §atte 2
.

2öie ber Sßapfi, }o betrachteten auch ber $atfer unb feine ©panier

baS Unternehmen als einen ^eiligen $rieg, al§ einen roirflichen $reu^ug.

JBor Antritt ber (Srpebttion hatte ®arl bei einer Wallfahrt nach bem,

Softer 93?ontferrat ben Segen ber |)immelsfönigin für fein beginnen herab=

gerufen; an bem Sttaft beS 2Ibmiralfd)iffeS lief} er eine gähne mit bem

3311b beS ©efreu^igten Riffen. 2luf baS Qe'ifym ber ßrlöfung htnroeifenb

jagte er ben it)n begleitenben Trauben, ber gefreu^igte £>eüanb foü unfer

güf)rcr fein
3

.

51m 13. 3uni 1535 listete bie chriftfiche 2lrmaba bie Segel. £)a

ein günfiiger 2ßinb roehte, fam bereits am folgenben borgen bie afrifa=

nifche SU'tfte in Sicht. 5E>ie 9IuSfchiffung ber Gruppen im §afen bon ®ar=

itjago ging glücfttch öon ftatten. Schmieriger gefaltete fich bie Belagerung

ber auf ber Sanb^unge ^milchen bem Stranbfee @l 33af)ira unb bem 9JJeere

gelegenen geftung Coletta, melche nicht nur baS 5(rfenal 33arbaroffaS ent=

hielt, fonbern auch ber Schlüffel öon 2uniS mar. Ilm bie 5ttad)t ber

geinbe 511 fchmächen, oerhiefs ber ®aifer allen Dom (Shtiftentum Abgefallenen,

meiere in ihren Leihen bienten, Berjeihung, menn fie gu ihm übergingen 4
.

Obmof)! bieS in auSgebehntem 93cafje ber gaö mar, gefaltete fich bie 53e=

lagerung öon (Coletta bennoch fchmierig. 2)te Gruppen litten ungemein

nicht nur burch baS h e^6e JMima, fonbern auch burch 2ßaffermangel unb

ungünftigen 3Binb, melcher ihnen bichte Staubmolfen in bie Augen jagte.

Sßieberholt Oerfuchten bie geinbe bie ^MagerungSarbeiten burch AuSfäfle 5U

ftören. SDiefe unb bie fpäteren kämpfe unter ber glühenben Sonne 2IfrifaS

hat ein im befolge beS MferS befinblicher nieberlänbifcher $ünftler, San

33ermatien, mit SSerftänbniS , Siebe unb Süchtigfeit auf großen farbigen

1
S3qI. baS ©^reiben be§ ßat[er§ com 12. Sunt 1535 in Colecciön de docum.

ined. III 544; f. audj Belluzzi 42 164.

2 * ©treiben be§ ftomulo Stmafeo an Bologna, bat. 0tom 1535 Sunt 21. Staate
ard)it> gu 39 o log na.

3
©tefje baS * ©treiben beö ^eregrtno an ben ^ergog öon SDtantua, bat. 9iom

1535 Sunt 9 (2lrd)tö ©onjaga ju 9Kantua). »gl. Sandoval 1. 22, n. 7 9.

4
Sögl. bo.3 *23reöe an Episc. Guadicens. et loh. Lopez de la Quadra milit.

S. Iacob. de Spata sub reg. S. Aug. cappellano Caroli V Dorn 24. 2luguft 1535. Min.

brev. Arm. 40 t. 51 n. 63. $ ifcpftl. © e fj e t tn -U r cf) i d.
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Karton? bargefteflt, meld)e gegenroärtig einen ©djnutcf ber Raiferlidjen ©e=

malbegalerie in 2Bien bilbcn l
.

Tic ©iunabme Don Coletta, ba§ Dom Sanbe nnb ben ©aleeren aus

befcboffen mürbe, gelang erft am 14. 3uÜ. 3a^re^ e ®efd)ütje nnb gegen

[jimoert gafjrjeucje fielen ben (Siegern in bie §änbe. Obmofjt bie Wehrjab,!

im ftriegSrat bafür fiimmte, ben meiteren Angriff nur jur ©ee, gegen 33ona

unb Algier, auszuführen, entjdjieb fid) $arl V., gegen 2uni§ tjorjuritefen.

Am 20. o u li > eUte fid) bie Armee in 33eroegung. 9?ad) einem müfjfeligen

9Jcarfd) traf fie auf bie Gruppen 33arbaro|fa§. ($3 fam ju einem Kampfe,

mefdjen ber $aifer in einem eigenljänbigen ©abreiben an feine ©djmefter DJcaria

überaus lebhaft gefd)i(bert Ijat 3
. Ungeachtet feiner Über^af)! mürbe ber Seinb

gejd)Iagen. (Sine Verfolgung mar jebod) unmöglich, meil bie Solbaten Dor

$urft unb £)i£e faft Derfd)mad)teten.

Sroj be§ Siegel befanb fid) bie Armee infolge 2Baffermangel§ in

fritifejer 8age. (Sntfcbeibenbe §ilfe fam ben ^aiferlicben am folgenben Sage

burd) ben Aufftanb ber 20 000 (Sljriften)flaüen in 2uni§. 3nfoIgebeffen

murbc Varbaroffa genötigt, abziehen unb bie ©tabt bem (Gegner 511 über-

laffen. Um ben (Sifer feiner Struppen anspornen, ^atte ihnen $arl V.

bie Sßlünberung Don 2uni§ besprochen; biefe nahmen nun graufame 9tad)e

für bie Üiaubsüge, burd) melcfje 33arbaroffa§ (Scharen fchon fo lange bie

33etDot)ner be* TOttelmeereS gepeinigt t)atten.

W\t ber Eroberung Don 5luni§ mar ba» nädjfte Qkl ^ 8elbjuge§ er=

reicht, ©egen eine gortfe^ung be§ $riege§ fprad) Dor aflem ba§ herannahen

ber «perbftftürme. $arl V. berjdjob bat)er bie Eroberung Don Algier auf eine

fpätere $t\t ; er gebaute junächfi fein neapolitanifdjeS Königreich 51t befueben,

ba* er noch nid)t fannte. 2uni§ erhielt ber frühere §errfd)er beulen §affan a^
Sehen ber fpanijchen Krone. Qugleidt) mürbe bie Schaffung aOer 6r)riftenjflauen

im Cetebe Don %nn\§> unb ber freie Aufenthalt ber (5t)riften mit ungeftörter

$eligion*übung feftgefteflt. 3n ©oleita blieb eine jpanijcrje 23efa£ung jurücf.

9Jcitte Auguft erfolgte bie (5infd)iffung ber Armee. Saufenbe Don be=

freiten (griffen fahrten jetjt in bie §eimat 5itrüd. S)er Kaifer fanöte als

©efdjenf ,für ben 1)1. ^etru*' ©eblojj unb Siegel be§ Stabttor* Don £üm5
nacb Ütom, mo biefe Sropfjäe im 33ort)of ber $eter§fird)e ifjre Aufteilung fanb,

um fpäter in ben jur ©afriftei getjörenben Diaum Dor bem Ard)iD ber

53afi(ifa übertragen merben 3
.

1

9tacb biegen Kartons mürben bie faßbaren 2eppirf)e fjergefleüt, bie man jefct

in üJtabrib beronnbevt;
f.

^Qfjrbnrf) ber funftfnftorifdjen Sammlungen be§ öfter*, ftaifet"

fjaufea II 144 ff; IX 419 f; XI 113 f.
@in öebicht über ben 3ng naef) Zttilifl mit

Stimaturen ertoftljnt Söoltmaim IL 352.
1 Sanj II 194. 3 Stehe Guglielmotti I 430.

Vaftor, ©efdjic&te ber «päpfte. V. 1.-4. «uff. 11
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5tm 22. 5foguft (anbete ®arl V. in Srapani. SBemt ifjm auch bie

oöüige Vernichtung 33arbaroffa§ nicfet gelungen mar, fo hatte er boch burch

ben gUm^enben, befonber§ in £)eutfchlanb freubig begrüßten Sieg über bie

Ungläubigen unb bie Befreiung oon fo biel Saufenben chriftticher ©flaoen

feinen $ufjm unb fein 2Infehen mächtig erhöht. 93olI ©elbftgefüljl fcbeint er

fic& jejt mit ber Hoffnung getragen §u l)aben, ben ©runbgebanfen feine»

Sebent aufführen: al§ 33orfämpfer ber ßfjriftenljeit miber bie Ungläubigen

burch ein Unternehmen gegen ®onfiantinopet einen entfcheibenben ©tofj gegen

bie Sürfenmadjt ju führen 1
.

2Bie in ganj Italien
, fo fjatte man auch in 9iom bie Vorgänge auf

bem afrifanifchen $rieg§fchaup(a|e mit gefpannteftem Sntereffe oerfolgt 2
.

2)er $apft mürbe über fie burch einge^enbe ^Reibungen feinet bei bem $aifer

befinblichen 9luntiu§ unterrichtet 3
. Überall fliegen (lebete für ben Erfolg ber

chriftlichen 2öaffen jum Gimmel empor, gunächft hatte freilich bie Entfernung

ber chriftlichen glotte bie Solge, bajj im D)ki ®orfaren oor ßibitaOecchia er=

fchienen, gegen roelche ber $apft fofort 23erteibigung§ma^regeln $u treffen be=

fahl
4

. 5lm 20. 3unt mürben in 9fom breitägige Saften unb 33ittpro5effionen

angeorbnet, um bie §ilfe ©otte» auf bie chriftlichen SBaffen t)erab5uf(er)en.

2)rei £age fpäter bewegte fich unter grojjer unb aufrichtiger Teilnahme be*

35o(fe§ bie erfte ^rojeffton bon ©. 9ttarco nach ©. 9ttaria bei ^ßopolo. 91m

25. unb 26. 3uni mürben ähnliche Umzüge oon @. 9Jtaria fopra TOinerDa

nach ^raceli unb oon 6. Soren^o in £)amafo nach ©t $eter abgehalten 5
.

Anfang 3uü mar in 9iom Don feiten ber granpfen fef)r ungünftige $unbe

über ba» Unternehmen gegen 2uni§ oerbreitet morben; man mottte auch

miffen, bafj ein 5lbgefanbter gran§' I. unheifoollen (Siiiflufj bei Varbaroffa

ausübe G
. §5er ^ßapft gab inbeffen in einem fehr freunblichen 33reüe Oom

1 Sögt, bie Carta del conde de Nieva bei Sandoval lib. 23, n. 4. Über bie

Ofreube in 2>eutid)lanb f. ba§ * ©^reiben öon (£cf an ben Slbt Don Söetngarten, bat.

3ngoiftabt 1535 Oftober 1. S5ibl. Stuttgart.
2 23gl. ba§ * ©^reiben beö 3f. ^eregrino, bat. 9t out 1535 ^uni 9 (Stroit)

©onjaga gu SSJlantua) unb ben *23rtef bes 9i. 2lmafeo an Bologna, bat. $om

1535 3ult 2. ©taaiSardjiö gu Bologna.
3 Gayangos V 1, n. 182.

4 ©tefje ba§ *33reüe an ©afparo Saparettt Dorn 8. SOlai 1535 (Min. brev. Arm. 40

t. 51 n. 70. ^äpftL © ef)etnt = 2lr(f)tü). 33qI. ben *23ertd)t be£ 2f. ^cregrino oom

6. 3ftat 1535. 2Udjtü ©ongaga au -äflantua.

5 ©iefje * Blasius de Martineiiis, * Diarium ({ßäpftl. © e f) e i m = 21 r $ t Ö

XII 56); berfelbe bemerft: *Et nota quod magna multitudo populi utriusque sexus

interfuit magna cum humilitate et devotione. $gl. 9}untiaturberid)te I 428 2lnm.

,; Sdjreiben be$ Äctrbinalä @. ©onjaga an ben ^erjog üon ©kntua com 6. unb

17. 3ult 1535. Silvio ©onjaga äu ÜJlantua.
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15. Juli an ben ftaiftt {einer Hoffnung auf guten Grfolg Wusbrucf K Hll

am 2S. 3ull bie Jhmbe Don ber Eroberung (Colettas einlief
2

,
gratulierte

Sßtttl III. nod) am gleichen läge unb orbnete Xanfgebete an 3
.

51m 2. Hugllfi traf in Rom bie erfte ^ac^ridjt über bic Eroberung

Don ÜuniS ein 4
.

s3(m folgenben 2age rourbe fie burd) 33riefe be» &aifer*

bestätigt
5

. W\t 2hi*na()me ber geinbc $ar(* V., bie auf feinen 9tum ge=

ftofft Ratten, jubelten in 9tom afle. £er ^ßapft tiefe 5euerroer!e abbrennen

unb Xanfprojeifionen im ganzen ftirdjenftaat abgalten. 8si K>. 2tuguft

mürbe in 8. SRtofWi l^iaggiore eine feierliche ÜReffc getejen, metdjer ba«

gefamtc tfarbinatfollegium beiwohnte. £er $3ifd)of Don 33iter6o, ©iooanni

-ßietro ®rafft, t)ielt bei biefer geier eine Ütebe, ber $apft felbft ftimmte

ba* Te Deum an, mie er aud) perfönlid) an ber Sanfprojeffion teil=

naljin °.

3Bie Dielfad) fonft, fo glaubte man aud) an ber föurie, ber jtaifei merbe

üd) min gegen ftonfiantinopel menben. ©d)on fat) man bie Sürfei burd)

einen großen fiegreicfjen förieg erobert unb mieber jum magren djrifttidjen

(Stauben befet)rt
7

. %ud) ber ^apft teilte biefe 2tnfid?t, ju ber Wujjerungen

Harle V. eine Unterlage boten. (Sr fjatte be§t)aI6 bereit» am 3. 9Iuguft

1 5tef)e ba$ * 23ret>e im 2lnf)ang Äx 13. SPäpfU. © ef) e i m = 3t r <f) i ö.

• 2 $gt. baö * Schreiben beö ^eregrino öom 28. 3uli 1535 (2lrcf)iü ©on=
jaga ju ÜJtantuai; bic*Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 137 ber 35 a t i f. »iolio«
tfjef unb Blasius de Martineiiis, * Diarium: "28 Iulii novum supervenit de Go-

letta Tunisi capta pro Imperatore , de qua re tota curia exaltavit in gaudio et

laetitia et multi fecerunt ignes et signa laetitiae in nocte ($äpftl. ©ef)eim=

Slrc&io XII 56). Skr Maestro di poste bc§ Ranftes melbete gletcf) am 28. 3uli ben

Sieneien bie ,presa di Goletta'. ©taatSar$iD gu Sie na.
3 Svene an ßarl V. Dom 28. 3ult 1535 bei Raynald 1535, n. 52; ngl. 9hm=

tiaturbericf)te I 463 unb Epist. ad Nauseam 158.

4 3ierje ben *3Beri$t be£ ©. 2K. beüa «Porta an Urbtno , bat. 9iom 1535

5luguft 2. !&taat$ard)iD ju fyloren^.
5 *In questa medesima hora, che sono alli XXIV, sono venute della Ces.

M'a Lottere [an feinen ©efanbten] delli XXI del passato della presa di Tunisi.

3. ^eregrino an ben £>erjog non SJkntua am 3. Sluguft 1535. Sirrin ©onjaga
,}u 971 a ii t li a.

3ief)e Blasius de Martineiiis, * Diarium (ty ö p ft I. © e f) e i m 51
1

• d) i Ü XII 56)

;

'abreiben be$ ©. Oft. beüa ^orta an Urbino, bat. Rom 1585 2luguft 10 (Staate
ar<f)iD ju Sflorenj); *^otij beä 6e|"i 311 ben Ephem. (f. oben S. 11 21. 2 ) ber

$atif. »ibliotljefj 9hmtiaturbericf)te I 463 467 474 21. 1 unb Bontempi 365.

3nm 27. 2Iuguft 1535 üerjeicfjnen bie *Acta consist.: * Kecitata sunt foedera descripta

a card. de Cesis pacta ab imp. Carolo V cum rege Tuneti. $onfiftoriaIard)iö
t e$ Satitanl.

7
Siefje ^uniiaturberic^te I 474; ogl. 3citfc^r. für bie ©efd). be$ CberrfyeinS,

91. fr X 611.

11*
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eine weitere finanzielle Unterftütjung ber Kriegsflotte angeorbnet 1 unb ben

Söunfch 5U einer perfönlid)en ^Besprechung mit Karl V. geäußert 2
; noch im

$ejember fanbte er ben (Seneral ber granjisfaner §u bem feit 25. 9bdember

in Neapel roeilenben &aifer, um ifjn gu einem größeren Unternehmen gegen

bie dürfen gu belegen 3
.

©o meitgeljenbe 51bfichten maren inbeffen angeficht* ber rauhen 2öirfli(fe-

feit unausführbar. 2>a§ neuerliche (Srfcheinen Q3arbarof)a§ öor ben Salearen

unb fein Überfaß be§ §afen§ öon SRa^on im September ließen erfennen, bafe

bie 9ftadjt biefe* oerroegenen Korfaren feine§roeg* gebrochen mar. Einern

größeren föreuföiigsuntetnehmen aber ftanb entgegen bie Haltung ^enebige

unb granfreich*. ©ie ^ntmort, tr-elche ber oenetianifche ©efanbie bem $arbinal

Sie» gab, bemie§ beutlich, baft bie Signoria auch jetjt noch an ihrer alten

Krämerpolitif feftfjielt unb ihre frieblichen Beziehungen jum Sultan fortfefeen

rooflte
4

. 9iocb weit fchümmer mar ba§ Verhalten 5ran§' I.: angefichts ber

bebeutenben Stellung, roelche bie Siege in Slfrifa bem Kaifer berfchafften,

nahm er offen eine immer broljenbere Haltung gegen feinen Diiöalen ein unb

jmang ifm jum Bericht auf größere (Sntmürfe 511m Schutz ber (Sljriftenheit.

3n föom Oerfuchten bie fran^öfifchen Diplomaten, Karbinal bu 33ettan unb ber

Bifchof oon $ftäcon, alle», um ben ^ßapfl auf bie Seite iljreä Könige 511

jiehen; fie machten hierfür bie meiteft gehenben ^Besprechungen : in politifdjer

§inficht merbe Sranj I. bie Unabhängigkeit be§ ^apfte§ fichern, in kirchlicher

bie ÜJüdfefir ber beutfchen ^roteftanten jur $ird?e förbern. $or aflem aber

fuchten fie an ber Kurie bie Sorge üor ber Übermacht be§ Kaifer§ zu mecfen

unb zu nähren 3
.

3)a Berichte öon oerjchiebenen Seiten, auch oon bem bei Karl V. mei=

lenben Nuntius, 53ebrohIicbe§ über bie 2lbfid)ten be* §aböburger§ gegen Statten

melbeten 6
,

begann auch ^cml III. beffen Übergewicht zu fürchten. (Srnfte

Beforgniffe fliegen bei it)m auf, menn er an ben Befuch Karl» V. in 9iom

1 ©ielje bae * 33reoe au Alfonse [Manrico] et Garsie [Loaysa] card. Hispan.

Dom 4. Sluguft 1535. Min. brev. Arm. 41 t. 52 n. 399; Ugl. ebb. n. 400: Subditis eccl.,

dat. Perusiae 30 Sept. 1535. $äpftl. ©et)eim = 2trdjtö.

- ©ief)e Garbaune, Äarl V. 165.

3 Raynald 1535, n. 55; Dgl. audj Gayangos V 1. n. 215 236; Ehses

IV cxxviii.

4 ©ief)e de Leva III 150; t>gl. Gayangos V 1, n. 192.

' Siehe Soriano bei Alberi 2. Serie III 320 323; ügl. Capasso 1 130 f; (Sav-

baunS a. a. 0. 152 f 156 f; Bourrilly, Le card. J. du Beilay en Italie, Paris 1907.

6 *11 nontio che sta per S. BDe presso S. Mu scrive le piü horribili cose del

mondo cbel Imperatore ha nel animo al papa et a tutta Italia. Chiffrierter *39t-

ridjt be$ ftatbinal« @. ©onjaga an ben £>erjog oou DJIantua, bat. 9lom 1535 %üü VI.

21rd)iö ©onjaga ju 50lantua.
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backte 1
. 60 half wenig, baß biefer erflarte, et merbe juni 33erüei§, bafe er

nicht, knie feine Gegner ausftreuten, mich ber llnioerfalmonarchie ftre6e, ohne

größere Sruppenmac&t erfcheinen-. Stenn auch ber ^ßapft offijkfl öerficherte,

er mürbe ben ftaiftt feljr gern in Üfom fprechen 3
, unb einen feierlichen

Empfang be* Sieger* über iöarbaroffa burch bie neapolitanijche ©eiftlichfeit

anorbnete 4
,

jo finb feine magren Gefühle bod) gan^ anberer 5lrt gemefen.

Die anfangliche Jreube ü6er bie Demütigung be* ^orfaren trat mehr unb

mehr in ben .ointergrunb gegenüber ber gurcfjt öor ber fpanifchen Übermacht;

gegen meldje $*ttl III. freilich vergeblich einen 9tücfhalt an ^enebig ge=

roinnen Derfud)te \ Die franjöfifche Diplomatie mufete biefe Situation ge=

fehieft au»5iinü|en: fie arbeitete nach roie cor eifrig baran, $arl V. bei ber

,*hirie in
N

IRiBfrebit 311 bringen.

@§ lam \fyx 511 Patten, baß neuerbing* DJciBhefligfeiten jmifchen bem

papftlichen unb faiferlichen £ofe entftanben maren, bie jum Seil ihren ©runb

in ben nepotiftifchen Neigungen ^pautö III. hatten 6
. Um biefe Differenzen

beizulegen unb um Klarheit über bie ^Ibfichten be* $aifer* 51t geminnen,

mürbe (Snbe Sluguft bie Senbung be» ^ier 2uigi garnefe nach Unteritalien

beichloffen ". Dteier joflte einen eigenhänbigen 53rief }kute III. mit ber (Sitte

labung nach 9?om überbringen, ü6er ben ^rieben, ben Suirfenfrieg, ba§ $on$il,

bie- Unternehmung gegen bie 33arani in (^amerino unb bie 53eftrafung

•Öeinrich* VIII. oerf)anbeln fomie bie ohne faiferlidje 3uftimmung gefchehene

Übertragung be» 33i»tum* 3aen an $arbmal Weffanbro garnefe rechtfertigen
8

.

1 «gl. ben "Bericht be* ©. SW. betta $orta an Urbino, bat. 9?om 1535 2lu=

guft 8. Staatöardjio 3 u g t 0 r e n 3.

- ©tef)e baö * Schreiben be§ ^arbüialö (£. ©0113090 an ben ^er^og üon Dttantua,

bat. Dtom 1535 Sluguft 18. Strato ©onjaga 9X1 an 1 11 a.

- ©iefjc ben*j8eridjt be§ Sanche^ an gerbinanb I., bat. 0iom 1535 3tuguft 28.

§ a u $ =
, $ 0 f = unb StaaUarchiü 3 u 2ßicn.

1 5ief)e baS "iöreüe an bie Religiosi Neapolitani Horn 29. 3luguft. Min. brev.

Arm. 41 t. 52 n. 222; ebb. n. 247 bie (Ernennung beä [yabio 31rcetta 311m ftuntittfl in

Neapel, bat. 1535 3luguft 11. ^äpfil. © e f) e i m» 51 r er) iü.

5 Capasso I 131 f 147 f.

,;

S3gl. Decrue 237 239 unb GarbaunS a. a. C. 159 f.

7
»öl. ben *9toi$i be$ SUeffanbro ©nglielmt an Stent, bat. Ron 1535

3luguft 24 iStaaUard) io su Siena). Üiach einem * Bericht be3 ©. Ott. betta

*^0Tta com 18. 3uni 1535 mar bereite bamalä bie Senbnng beö $ 8. ftarnefe 3U

Äarl V. beabficfjtigt
;
berfelbe joüte mit großem sVomp abziehen, roogegen Rit ©d)ön=

berg ^roteft erfjob. Beh,x 311m 2]erbruß beö Slepoten fei Darauf feine Segleitung auf

25 Leiter fjerabgefe^t motben (S t a aU a r rt}i 0 311 Floren j). 33gl. ba^u ben Söe=

virfit bei Kifuenteö an ßarl V. 00m 21. 3uni bei (iayangos V 1, n. 177.

Uber bie Senbung be$ ty. S. Jarnefe Ogl. neben bem bereits uon Gapaffo

1 182) benutzen Sericht be§ ^. 31. 3tlaIcone an ßarbinal 31. ftarnefe, bat. 9lom 1535
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Sßier Suigi garnefe, melcher, burdj Unmohifein ober anbere ®rünbe

äitrücfgeljalten 1
, erft Dritte Ücobember bert ®atfer in ßofenja traf, mürbe

höchft ungnäbig empfangen. ©otoo^I über ben 53efucb in 9iom wie über bie

Angelegenheit Don Eamerino gab $arl V. eine auSmeichenbe Erflärung ab;

hinfiebtlicb be§ ^onjite banfte er für ben Eifer be§ ^apfte§, bemerfte aber,

erft nach Eintreffen einer äufjenmg be» römifchen Königs nähere 23erhanb=

hingen führen 31t tonnen. £)ie Entfchulbigung wegen be§ 55i§tum§ 3aen

na^m ber ®atfer nicht an; er befchmerte fich oiehnehr lebhaft über ben 2lb=

bruch, ber baburch feinen fechten gefchehen fei. Mit bittern Söorten fptelte

er auch auf bie fran^ofenfreunbliche ©efinnung $aul§ III. an, ber eine ge=

heime Öiga mit 33enebig betrieben höbe
;

\tatt beffen oerlangte $arl, ber s^apft

foHe mit ihm einen 23unb gegen grang I. fchliefjen
2

.

Vfiaul III. martete mit Ungebulb auf ba§ Ergebnis ber DJUffion garnefe» 3
.

2öa* er oon ben Ehrenbezeigungen, welche bem 9cepoten ju teil mürben,

tiernahm 4
, mar nicht im ftanbe, ihn über ben fchlechten Erfolg gleich ber

erften 23erhanblung ju tröften. 3n ber Hoffnung, burch eine perfönliche 3U =

fammenfunft mehr gu erreichen, erlief er fchon am 19. Diooember an ^ier

Suigi ben Befehl jurüd^ufehren 5
.

SKittc Sejember traf im ^atifan bie Dcachricht oon bem ööfligen Scheitern

ber Senbung garnefeS ein 6
, $aul III. hatte nicht im entfernteren baran

gebaut, bafe ^ßier Suigi, ber feit langem gute ^Beziehungen zum $aifer hatte,

einen fo fchlechten Erfolg haoen toerbe. ©eine cholerifche Diatut befam je|t

für einen Slugenblicf ba§ Übergemicht : in größter Erregung öerf;anbelte er mit

September 23 (Arch. Farnes, im •©taat§ard&tb 3 u «P a r m a) unb ben Don Elises

IV cxxv zitierten Quellen nod) bie * SBeridEjte be§ ^arbtnalö 6. ©onjaga an ben^erjog

öon «ötantua, bat. «Jlom 1535 ©ebtember 15 24 unb Oftober 1, unb ba§ * Schreiben

be§ «#eregrino Dom 24. (September 1535. SIrdjiö ©on^aga gu «Jft an tua.
1 33gl. ba£ * Schreiben be§ ©. betfa «Porta an ItrMno, bat. 9iom 1535 «Jto=

oember 9 (©taatSar djiD 51t Floren 5), unb bie öon (SarbaunS, ßarl V. 165 ju=

fammengeftelHen £ue£len.

2 ©ie^e «Kunttaturbertd)te I 67 unb Capasso I 133 f. $gl. Gayangos V 1.

n. 227 235; V 2, n. 34.

3 S)icS melbet *©. «JJt. betta «Porta an Urbino Oom 19. «ftoüember 1535.

6taatearcf)ib 3U $loren3.
4 * Avisano di Napoli de molti favori exteriori che fa S. M tu al S. P. Loyso

—

In la corte di S. M. vien tenuto grande imperiale con desiderio ch' el padre fosse

cosi : e liuomo per saperlo benissimo mostrar quando ben non fosse di questo animo.

treibt ©. «R betta «Porta am 29. «ttooember 1535. ©taatsard)tD 31t Floren 5.

5
«Jticalcati an «pier ßuigi Dom 19. «ftoDember 1535; f. Garbaunö a. a. £). 166.

6 * II S. P. Loyso devea partir il giorno di S. Lucia senza conclusione di cosa

alcuna che 1' habia desiderata da S. Mta
. ©. «JJi. bella «Porta aus «Jtom am 15. S)e»

jember 1535. ©taaUardjiD 311 3f 1 0 r e n 3.
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ben tfranjofen unb liefe fdjarfe SBorte gegen bcn Aaifer fallen !
. Seine ftlugfyeit

t»erf)inberte jebod), baj$ er fid) roeiter oormagte, fo oerlorfenbe 53erfpred)ungen

tönt aud& bon ftanjöftföet (Seite gemalt mürben 2
.

2i)a§ ber $aifer bom ^apft forberte, erfüllt au§ einem Wftenftiid, baS

am 9. Dejemb« 1535 ^>ier 2uigi garnefe übergeben morben mar: 3itnäd)ft

nnb bor allem @in6erufung be§ ftmtgtlS. Ter SBiberftanb Jranfreid)* barf

ben ^apft nidjt beirren, er foü aud) 5rans I. jebe Unterrjanblung mit £)ein=

rieb VIII. unterlagen. 5Beiterf)iu fommt $arl V. auf feinen alten 2öunfd)

3iirüd, ^aul III. möge ein 33ünbni* mit if)m fcrjliefeen, nid)t Mof; roiber bie

dürfen, fonbertt trüber alle, meld)e bie (?f)rifienf)eit angreifen ; ber ^apft folle

offen Partei ergreifen für bie Habsburger tüiber grattfreid) 3
. So meit 51t gefjen

miberiprad) bem poIitifcr>n Stiftern ftrenger Neutralität, roeld)e§ ^aul III. al?

ba» ein3ig Üiidjtige erfd)ien. SDaft er hieran feftjufjalten gebaute, betonte er

mieberftolt in un^oeibeutiger 2Beife. Tagegen mar er gut Einberufung be§

RottjtlS bereit. Tajj er jur ^nfagung be»felben fcfereiten merbe, mürbe audj

gran$ 1. mitgeteilt, daneben mürben bem gran^ofenfönig aud) ernfte $orftel=

hingen gemacht über feine 2Innäl)erung an (Snglanb, feine Umtriebe in 2>eutfa>

lotib, feine 23erbinbung mit ben dürfen, feine eigenmächtige 3^ntanflage 4
.

3ur 33egrüfjung be* $aifer§ mußten $arbinäle abgefanbt merben. @£

mar nidjt leicht, bie geeigneten ^erfönlictjfeiten §u finben. Eine Beratung im

ftonüfiorium Dorn 26. Noüember führte ju feinem Ergebnis ; enblid) am 29. er=

folgte bie ^borbnung ber $arbittäle ^iccolomini unb Gefarini 5
. Tiefe brauen

1 Sgl. bie Schreiben 23ragabino3 in ben Dhintiaturberidjten I 67 f, ju beven ßrittf

(fapaffo (I 156) fefjr richtig bemerft : "La fönte e di dubbia autorita (ngt. ferner Elises

IV oxKvmf unb Garbaunö a. a. O. 185). 3Iudj 23aumgarten (Äarl V. III 192) f)ätt

ben 23ericf)t 23ragabinoö, $aul III. tjabe 3franj I. jutn ©infall in Italien aufgefordert,

für ,nicf)i redt>t glaublich'. Über Srofjungen ift ber $apft offenbar nitfjt hinaufgegangen.

SBemerfenstoert ift bie fhtge btpIomatifcr)e 3urüdf)aÜuug $arnefe§ nad) feiner 9tücffet)r

nad) üiom. 2öie roett biefelbe ging, errjeüt auf einem *©d&reifcen be$ SPcregrino

an ben §er^og uon DJlantua, bat. 91om 1535 Sejember 22, in bem e$ f)eißt: *Lo

S. Pier Loisio hoggi e ritoinato in Roma, riporta esser stato accharezzato molto

della Mta Ges. con buonissima ciera et di quella molto si loda (5Ircf)iD © o lt«

jaga ju ÜDlantua). Sierße aud) ba£ **Sd)reiben beö Sandjej Dom 23. Sejember

1535 ($au8*, Jpof» unb ©taatäardjiö 3U 2ßien). Später jeigte ber D^epot

aUerbingö offen feine grofee Unjuf riebenfieit ; f. GarbaunS a. a. O. 184.

- 89L ben chiffrierten **93erid)t be3 ©uibo ba Grema Dom 13. Stofeemtac 1535.

5lra^iD ©onjaga ^u SJlantua.
3

Siefje GarbaunS a. a. £). 205 f.
4 Gbb. 170 f.

1 Äonfiftorium t>om 26. 31oüember 1535 :
• 8. D. N. fecit verbon! de legatis mitten-

dis ad Caes. Mtem iam e Sicilia adventantem in Italiam. (juae res fuit dilata in fu-

turum consistorium. 29. 9£oDember 1535 : S. D. N. decrevit duos legatos ad Caes. M ,ei -

fid, rev. Senen. episc. Ostien. et rev. Caesarinum diac. cum facultatilms in diplo-
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am 5. ^ejember bon 9ftom auf 1
, benn man erwartete ben ®aifer bereite für

@nbe be§ 5DZonot§ SDejember 2
. 2)ie betben ^arbinäle übernahmen bie ÜRiffion

nur ungern; benn fie füllten nicht blofe bie £öflichfeit§pflicbt bec 23egrüfeung

erfüllen, fonbern auch über jene fragen berfmnbeln, bie Spier Suigi Samefe mit

fo unglücklichem (Srfolg berührt §atte. SDagu fam je|t noch eine neue, überaus

heifle unb mistige Angelegenheit : bie unfelige mailänbifche Srage. SDiefe mar

burd) ben am 1. 9?obember erfolgten %ob be§ $er^og§ granccSco «Sforza, ber

feine legitimen (Srben Unterliefe, in ein afute§ ©tabium getreten, grang I. for=

berte, bafe 9Jtailanb feinem gmeiten ©ohne, bem §ergog Heinrich bon Orleans,

gegeben merbe. £)a ®arl V. ben (Semafjl ber Gaterina be' 2Hebici unb Präger

ber 2Infprüdje auf glorenj unb Urbino unbebingt ablehnte, mar ber 5Bieber=

auäbruch be§ Krieges atoifchen ben 9iibalen in bie nächfte -Wethe gerüdt. $ür

bie Erhaltung be§ grieben§ liefe e§ $aul III. an Bemühungen nicht fehlen
3

;

er fchlug einen TOttelmeg bor: ba§ ^erjogtum foflte bem brttten ©ohne

Sranj' I., bem §ersog bon Slngouleme, übertragen merben. Siefen 5tomeg

beuteten bie beiben ®arbinäle bem ®aifer am 22. ©ejentber in Dleapel an.

$arl V. ermiberte, er müffe erft bie näheren Sebingungen einer folchen Söfung

ber grage bernehmen, benn ber Erfolg höbe gezeigt, bafe bie gran^ofen, menn

fie im 33efijj bon TOatlanb feien, auch Neapel in ihre ©emalt bekommen moflten 4
.

Sie $anbibatur be§ §ergog§ bon 2lngouleme mürbe bon ben granjofen

al§ unmöglich jurücfgemiefen
; fie fudjten ben ^ßapft auf ihre Seite 511 Riehen,

inbem fie ben 93orfchlag machten, ^ailanb bem ©ohne beS ^ßier Suigi, Cttabio

Jamefe, ju übertragen unb biefen mit einer franjöfifchen ^rinjefftu 511 ber=

mahlen. £ro£ ber grofeen Siebe ju feinen 9iej)oten ging Sßaul III. auf

biefen ^ßlan nicht ein 5
: nach wie bor fuchte er feine neutrale Stellung ju

mahren 6
. ©omeit biefe nicht berieft mürbe, ermie§ er fich auch gegenüber $arl V.

freunblich in S3emiHigung bon ©naben 7
; aber bie born $aifer erbetene Erlaubnis,

raate exponendis (ßonfiftorialar^iü bcSSÖtttifanS). Über bie erfte Beratung

am 8. «Jloöember 1535 f. Blasius de Martineiiis, * Diarium. $äpftl. ©ef)eim=

2lrd)iö XII 56.

1 ©tetje ba3 ©abreiben beö ©. -ftegro in ben Lett. d. princ. III 148 b (SluSg. üon 1577).

2 ©tefje ba§ ©^reiben be£ -Jliccolb ©ufulano an ©iena, bat. 9tom 1535 ®c»

äember 4. ©taaUarchtD3u©tena. 3 »gl. SarbaunS, «Paul IQ. 180 f.

1
©tefye ben SSeridjt ber ^arbtnäle 5piccolomini unb (£efarint Dom 23. S)ejember

1535 bei Ehses IV cxxvn. 5 SSgl. Capasso I 150.
fi

Jögl. ben *33ertd()t beö «Peregrtno 00m 7. gebruar 1536. Slrdjiu ©on*

Saga ju 9Jlantua.
7

S3gl. bog *23rebe an ßarl V. toom 14. ftebruar 1536 (SSenuttigung, bafe bie

©eiftlid^en ,regni Siciliae ultra Pharum' gu ber ©umme tum 250000 Sufoten ,pro-

missa per magnates regni' bettragen tonnen). Min. brev. Arm. 41 t. 1 n. 94. $ ä p ft I.

©ef)eim = 2lrdjiü.
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Gruppen im tfivdjenftaat anwerben )U bürfen, fdjlug er unbebingt ab. 2)a

er fid) neutral behalten molle, tonne er foldjeS meber ber einen nod) ber

anbern Partei geftatten 1
. 2lm 28. gebruar 1536 erging ba§ Verbot an

alle Untertanen im $ird)enftaat, oljne befonbere (Srlau&mS $)ienfte bei einem

rremben dürften anjunefjmert 2
. ©einen Stanbpunft in ber mailänbifdjen

A-rage fennjei^netc ber ^apft gegenüber bem öenetianifd)en 53otfd)after im

Januat 1530 beutlid) genug: ba§ öerjogtum bürfe meber an ben ®aifer nod)

an Jran5 I. fallen ; nur burd) 33erleif)img an einen dritten, mie ben §er^og

Don Mngoulcme, ber gleid)fam ein italienifdjer Surft fein roerbe, fei e§ möglid),

Italien öon- ber äufeerften ^necfjtfc^af t unb befiänbigen Kriegen ju bemalen 3
.

Der päpftlid)e $ermittIung§borfd)Iag fjatte inbeffen aud) bei ben ftaifefc

liefen feine 9lu§fidjt auf 5lnnal)tne. Die fpanifdjen Staatsmänner rooHten

jtoar bie ^anbibatur be§ §eqog§ Oon 9lngouleme nid)t ablehnen , allein

fie fnüpften baran 53ebingungen, meldje ben neuen §erjog böüig in bie £)anb

<V?arI§ gaben 4
. Um ben $apft roilifäfyrig 311 machen, raurbe im faiferlidjen

Staatsrat fogar ber $orfdjlag gemacht, ^3arma unb ^iacenja ju befe^en.

bie Gruppen Äarl* V. in Siena unb im 9Jeapolitanifd)en ftanben unb

bie Golonna 51t ifjm gelten, fitste fid) ^ßaul III. in föom, roo fid) §af)l=

reid)e Spanier eingefunben Ratten unb bie (Erinnerung an ben <Sacco be§

3qf)re§ 1527 fortlebte, bebrofjt; er liefe bie (Sngelsburg in $erteibigung§=

juftanb fefcen, naljm Gruppen in Solb unb backte fogar ernftlid) baran,

burd) bie 5lud)t nad) ber fjodjgelegenen gefte Gibita Gafteflana feine greifjeit

ju fidjern
5

.

2118 bie $unbe öon folgen planen ju &arl V. gelangte, bjelt er e»

angefid)t§ be» beborfieljenben neuen Kriege» mit granfreid) bod) für geraten,

einjulenfen. 3n biplomatifdjen Greifen oerlautete, bajs $arl V. bem ^>apft

einen untertänigen 33rief getrieben f)abe, in meinem er fid) fogar mit bem

Verbot oon Werbungen in üiom einoerftanben erflärte 6
. 2öeiterf)in oerlautete,

ber 33otfd)after ßifuente* fei angemiefen toorben, <Se. £)eiligfeit nidjt weiter

mit ber Aufgabe feiner Neutralität 511 behelligen. Da» bisher gefpannte 35er=

1 %l. Gayango.s V 2. n. 34: GarbaunS, ßarl V. 187 f.

2 »Min. brev. Arm. 41 t. 1 n. 149. $ äp ft I. © e f) e t m . 51 r d) i n.

5ie()e SragabtnoS 23eridjt üom 18. Januar 1536 bei Capasso I 151.
4 Siefje Weiss, Pap. d'efcat II 395 f ;

SBaumgarten, $arl V. III 181 f.

5 6ie!)e 9tuntiaturberid)te I 68 f 70 f; Capasso I 157; ©arbauns, $aul III. 182 f.

Sie iruppenfammlung in 9iom ern)äf)nt aud) bie *Vita di D. Alfooso d' Avalos im
Cod. 34, E. 23, f. 236 ber Sötbl. Gorfini 311 Rom. Gin ^aäquttt üom 28. 3fe-

bvuat 1536 mit Erinnerung an ben ©aeco in ben Lett. and Pap., ed. Gairdner X.

n. 367.
,;

»ftt im 2lnf)ang 9h 1 7 ben • Seriöjt Örogabino« üom 10. Wdx^ 1536. Staats-
ardjic ju Sßenebig.
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&ältm§ sum $aifer befferte fid) barauf plöfcli^
1

. 06 ßarl V. bamate mirfTid)

fo meit gegangen ift, mufe bafjingeftellt bleiben 2
. 2)a& er feine§tr»eg§ im (Srnft

baran badjte, feine 33emüf)ungen, ben ^ßapft auf feine ©eite ju sieben, auf=

jugeben, geigte fid) in ber Solgejeit beutlidj. £)ie 9Iu§fid)ten bafür lagen jeboa}

fef)r ungünfttg; benn nodj am 21. 9Jtärj erflärte ber Sßapft, bafj er angefic&t*

be» Kriege», ber burd) ben (SinfaH grang' I. in ©abotyen ausbrach, ftrengfie

Neutralität beobaa^ten merbe 3
. 3n perfönlidjer SSerfyanMung hoffte er mit

bem $ai[er hierüber mie über alle anbern fragen in» reine gu tarnen 4
.

5lm 9lad)mittag be§ 26. Wäxft traf ^3aul III. mit feinem 3eremonien=

meifter bie legten 5Inorbnungen für ben Empfang be* $aifer» in 9tom. 21m

folgenben Sag befttmmte er, baft bie ^arbmäle (5upi§ unb ©anfeberino ben Don

Neapel ^eran§ie^enben §ab§burger an ber ©renje be§ ®ird)enftaate§ empfangen

füllten. Sie benannten reiften am 1. 3Ipril ab unb trafen fdjon am nädjften

Sag mit bem $aifer in ©ermoneta gufammen 5
.

91m 5. 2lpri( foflte ba§ toeltüdje Oberhaupt ber ßfjriftentjeit feinen (Sinjug

in bie emige ©tabt galten. SE)er Sßapft fyatte bafür bie umfaffenbften Vor-

bereitungen getroffen
6

,
obmof)! ber $aifer gebeten t)atte

f
bon befonbern geftlid)=

1 SBgl. im SInfjang ftr 18 ben *S3eri<§t be§ 3f. ^eregrino bom 14. DJtars 1536

(2lrdj)ib ©on^aga 311 SOtantua) über ben Itmfdjlag ber ©timmung be3 $apftes,

ber je|t eintrat. ÜJkdj einem *©ä)reiben be§ ©andjes Dom 24. SOMrj 1536 (§au§=,

$of = unb ©taat§ar djib ju Söien) foft fidf) ^aul III. jetjt fogar beftimmen

J)aben laffen, gegenüber geheimen fpanifdjen SÖerbungen in *diom ein 5tuge ju=

Subrücfen; f. Stnljang -Jlr 19.

2 (SarbaunS ($arl V. 171) Ijält e$ für ganj unmatjrfä}einrid), bafj $arl V. bie

päpftlid^e Neutralität anerfannt fjabe. Söafjrfdjeinlidj lautete ba3 faiferücfje ©djreiben,

ba$ im $äpfH. ©ebeim = 2lr(^iö leiber fef)lt, atneibeutig.

3 3n ben *Acta consist. ($0 n f i ft 0 r i a I a r (f) ib be3 ^attfanS) mirb baö

konnftortum bom 21. Ottärj 1536 nid&t ertoäfjnt. 2>ie ^atfirtd&ten über biefe $er|amm=

lung ftnben fid) in bem * ©abreiben JBragabtnos bom 22. Wax^ 1536 (Staat§ard)ib

3u $enebig) unb in denjenigen oon Sflatteo Gafetfa unb Qfilippo tRobt bom 31. 9Jlär3

1536 (©taaUardjib ju SDIobena); f.
9tuntiaiurberid)te I 71 unb Capasso I 158.

4 Sgl. ba§ * ©djreiben 9ÜcaIcati§ an ©uibiccioni bom 22. SMrs 1536 («päpftl.

©efjeim = 8tr$it>), ba3 auä) ©arbaunS (ßarl V. 189) benu^te.

5 6iet)e Blasius de Martinellis im Arch. d. Soc. Rom. 1 318—320 (ftatt 27 Maii

Ueö Marth); * ©^reiben be3 3f. ^eregrino bom 28. «Dldrs 1536 (3lra^ib ©onjaga
3u Sülantua) unb *Seria^t beö 2JI. (SafeUa unb Qf. ^obi Dom 31. <mär3 1536 {<Btaat^

ard)ib 3U 50lobena). Über ßarl V. in Neapel f. Torraca in ber Rassegna settim.

1881 unb Arch. stor. Napolit. VII 355 ff. ©d&on am 11. Januar 1536 mürbe ©ratiabe;

23and)i 2rtorent. jum Äommiffär beputtert .ad providendum de victualiis in locis per

que Cesar iter faciet, ad faciendum aptari et complanari vias per quas transibit'.

Arm. 41 t. 1 n. 61. ^äpftl. © e f) e im 51 r % i b.

bereit* am 3. Nooember 1535 berietet %. ^eregrino: *Hieri N. S. di saa

bocca fece intendere all
7

officiali qua della corte di Roma che s' apparrechiassero
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fetten Bfcffanto 511 nennten l
. 2rofe ber mifclidjen ftnanjieüen £age mürbe nid)t~

gefpart, um ben Don ben Joelen ber etuigen Stabt bereite überjcfctpenglid) ge=

feierten 2 iBefteger 53arbaroifas mit Mty$tfl tömifdjer $radH $u e^ren". Die

gan^e gftabi follte in (jödjfiem GManje etfdjeinen unb ber datier all Äaä>

folger ber Imperatoren auf ber alten ^riumpIjftraBe burd) bie (Siegespforten

bee tfonftantin, Zita! unb Septimutf 2eoeru4 oorüber an ben Krümmern

be~ alten 9iom unb bem Aapitol bitreib bie gan$e Sänge ber neuen 3tabt

nacb bem i>attfan 5iet)en. hierfür rourben aüe im $3ege ftefyenben Bauteil f)inroeg--

geraumt. SRabelai*, 3eu3 e 3erftörung, berietet, gegen jroet^unbert ftfufei

unb brei bi? Dter ftircfyen feien niebergeriften tuorben 4
. Xurd) ba* §orum

rourbe eine idinurgerabe 3traße gelogen unb biefer roeitbiftorijdje *$ia§ burd)

3(uft)äufung Don Sc&uttmaffen erf)öfjt unb geebnet. 2)ie Arbeiten ftanben

unter ber Siuffidjt be3 genialen ßatino öiooenale ^Dcanetti, ber in ber furjen

3eit Don fünfjebn 2£od)en 9lufcerorbentlid)es leiftete
5

. £en §eftjd)mucf in

ber eigentlichen 3tabt orbnete ber jüngere Antonio ba eangaüo an. 9fa$

feinen Reifungen maren 33uttifta granco
,

ÜtaffaeÜo ba DJcontelupo unt

di metter a V ordine di honorare S. M :a (9t r i ö ©onjaga 3U ÜJlantua). 3}gl.

über bie weiteren Vorbereitungen bie *5djretben be$ \y. <ßeregrino Dom 20. Dtooember

1535 unb 88. u. 28. Januar 1536 unb ben ausführlichen 23eritf)t bes 8fa Gbjeregati

Dom 15. Januar 1536 (ebb.). eieb,e audt) ba$ * Schreiben beu eanc^ej Dom 23. $e=

jember 1535. £>auS=, ^> 0 f = unb 5taaUard)tD 311 Sßien.
1

"i>gl. bas Schreiben beS 5- "^eregrino Dom S. Januar 1536. SlrdjiD ©on=
3aga }u üftantua.

'

: Sgl Carruina apposita ad Pasquillum 1536.

3 i>gt. für bo.3 fyolgenbe : Ordine, pompe. apparato et ceremunie della solenne

entrata di Carlo V Imp. Semper Aug. nella cittä di Roma 1536 (feltener Srucf,

gremplar in Der
s£ibl. Sllef fanbrina ju SRorn, nidjt ganj forreft pubtijier:

Don Cancellieri, Possessi 94 f unb Forcella. Feste 39 f ), fotote bie Grjüblung be*

3eremonienmeifters Planus be 2ftartineUt$ nebft Mitteilungen au£ ben ftedpuragg«

l?üc§ent }?aul$ III. bei Podestä im Arch. d. Soc. Rom. I 303—344. SSgl. ferner

Firmanus in ben Extr. d. Mannaer. du Roi II 631: '«Schreiben be3 fieneftfdjeii 6e=

fanbten Dom 5. 3lpril 1536 (StaaUarc&iü ju eiena); *23ertc^t beö 5- 9ä>
Bgrino Dom 6. Slpril 1536 (2lrd)iD ©ongaga 3U Kantuü); *2ogebuct) im Cod.

Barb. lat. 3552 f. 58 ber 25 a t i f. SB i b 1 1 0 1 1) e f ; Alberini mit ben Dloten Cranoc im

Arch. d. >oc. Rom. XIX 43 fj Rabelais. Oeuvres II 580 f ; Fichard, Italia 36 42 51;

Cerezeda III (f. oben S. 157 St.); Sandoval c 23, n. 5; Vandenesse II 117 f; Cresci

120 f; Guazzo 195 f; Capasso I 161 f ; Lanciani im Boll. com. XXX 229 f unb Scavi

II 58 fj Gori, Archivio I 39 112 f; Bertolotti, Speserie 175 f; Riv. d* Italia II!

(1900) 769: oaf)rbuc§ ber faiierl. aro^aotog. ^nftitutö 1896, 130; Rochi, Piante 179:

Senget in bem 2Öerfe Vala^o bt 2>ene}ia\ 23ien 1909, 97 f.

* Rabelais. Oeuvres II 588 600. 3ieh,e baju Lanciani, Scavi II 61. 8gL aucfi

ben ^eric^t beö Gefare be 5^obilibuö Dom 29. Oarmai' 1^36. etaat^art^iD }U

Bttcc a.

1 3Sgl. Lanciani, Golden day> 111.
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anbere ®ünftler tätig 1
. $lud) 33albajfare ^ßeru^i beteiligte ficb an btefeit

Arbeiten 2
.

®arl V. mar in Begleitung ber beiben ^arbinallegaten am 3. 5lpril nad)

Marino gefommen, mo tyn 5I§canio (Solonna unb bie eigene herübergekommenen

$arbinallegaten 2Ueffanbro garnefe unb ©antafiora empfingen 3
. 31m folgen=

ben Sage begab er fid) nad) ©. $aolo fuori le mura. §ier begrüßte ifm

(SMuliano ßefarini, ®onfaloniere be* römifcrjen 93olfe§, im tarnen be§ ^apfte»

2lm 5. ^Ipril bormittag§ 11 Urjr }e|te fid& ber 3ug be§ ®aifer§ bon

©. ^aolo au§ in 33eroegung. 2Bär)renb garjlreidje Prälaten unb ^beüge,

barunter ^pter Suigi garnefe, foroie bie ftäbtifcfyen 23ef)örben $arl V. bis nad)

ber genannten 53afilifa entgegenjogen, erwartete ifjn ba§ ^arbinalfottegium

bei ber $irdje Nomine quo öabi§ an ber 5lppifdjen ©trajje.

S)ie ©pi|e be§ 3U9^ bUbeten 4000 faiferlidje gufefolbaten in Dfeirjen

ju je fieben unb 500 Leiter. @§ folgten bie ®efanbten bon gloreng, gerrara

unb 23enebig, bie römifcrjen Barone unb bie fpanifd)en ©rauben, gulejjt ber

Senator unb ber ©ouberneur ber ©tabt. Unmittelbar bor bem $aifer {dritten

50 Sünglinge au§ ben bomeljmften gamilien 9ftom§, alle in bioletten feibenen

©emänbem.

gegenüber bem blenbenben (Slang unb ber aujjerorbentttdjen ^rad)t, meldte

ber römifdje unb fpanifdje 5XbeI entfaltete, f)ob ftd& um fo auffälliger bie

(Sinfad^eit Rarl» V. ab. §)er 9J?onard), in beffen $eid) bie «Sonne nufct

unterging, ber glorreiche Befieger ber gefürcrjteten Ungläubigen, beffen jüngfte

Säten in 5lfrifa bie OoHtönenben Snfdjrtften ber funftooflen Triumphbogen

in ber Spraye unb bem ©til ber alten Börner berfünbeten, erfdjien ofme

Seiten feiner 2Bürbe, ofme jeben ©d)mud. 3n einem einfachen bioletten

©amtgeroanbe mit Birett Don gleicher garbe ritt er auf einem ©djimmel

jroifdjen ben ^arbinälen ßupi§ unb ©anfeberino, ju beiben ©eiten gingen

bie ^aporionen unb ®onferbatoren
;

letztere, in antüen $oftümen, erflärten bem

Ijoljen (Safte bie tiefte be§ Altertums, an melden er borbeigog. $)id)t fjinter bem

$aifer ritten bie $arbinäle gu je groei. %n fie reiften fid) bie übrigen geiftlid^en

Söürbenträger. §en ©d)luf$ bilbete bie 200 Wann ftarfe faiferlictje 8eibttmd)e.

2)ie prächtige $abalfabe 50g burd) bie mit greifen unb ©tudarbeit reid)

gefdjmütfte ^ßorta ©. ©ebaftiano an ben (SaracaUatfjermen unb bem an

ber ©übfpi^e be§ $alatin§ nod) ftolg emporragenben ©eptigonium borüber

1
23gl. Vasari VIII 185; X 14; XI 317; XII 55.

2 6ief)e 2p. @gger im ^afjrbuif) ber funfttjtftortfd^en Sammlungen be$ öfterr.

$aiferf)aufe$ XXIII 2 ff.

3 ©ief)e Vandenesse II 117 unb ben *33eridjt beö fienefifdjeu ©efanbten üom

3. 2lpril 1536 (Staatäardjtö au ©ienet). ®a3 Sttnerar bei ©tälin (fyorfdjungen

jur beulten ©eftf)i<f)te V 573) ift irrig.
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Durch tat -triumpbbogen be* ßonftantin. Ücachbem ber Aaifer bieien pajfiert

fjatte, lag bie gemaltige 93caffe be* fur$ Dörfer feiner ftörenben Vorbauten ent=

fleibeten ftolojfemnfi oor ihm. Staunenb hielt ber ftatfet inne, um ba§ munber=

bare Amphitheater 511 betrachten, $ann ritt er burch ben 2itu»bogen ü6er ba*

Joutm. jum 33ogen be* Septimiu* ScDcru3. $or bem 2emplum biüt Üfomuli

mar ein Einbau, melier ben Q3licf auf bie ^orpl)t)rfäulen be» Gingangs unb

bie antife 23ron$etüre oerbetfte, niebergeriffen morben. Auch bie mittelalterlichen

Skronialtürme Oor bem gauftinatcmpel hatte man entfernt. Soll bem Seoeru§=

bogen lenfte ber 3 U G m$ re#** m ®kl bi DJcarforio jur ^iajja bi

S. SXafCO .ein, roo nach bem ßntrourfe Sangallo* ein mächtiger 2riumpl)bogen

errid)tet mar, ber mit feinen Statuen unb Malereien bie 53emunberung ber ^t'\U

genofien erregte. An ber Au*fd)mütfnng mar neben anbern beutfchen ftünftlern

auch iener Martin £>eem§ferf beteiligt, beffen Sfi^en unb berühmte» ^ano=

rama ein foftbare* 33ilb be* bamaligen 3 u f*önoe* oer feigen Stabt bieten.

53on e. SJtatCO an mürbe junäd)ft bie $ia ^ßapale eingeschlagen. 2)aun

bog man ünfS nach Gampo be' giori ein unb 50g burch bie SBia be 33and)i

nach bem üiber. 2£ährenb bie ©efchüfce be* $afiell~ ©. Angelo Donnerten,

murbe bie mit etatuen gefchmürfte Gngelsbrüde überfchritten unb ber 53orgo

erreicht, ber mie beim gronleid)nam3feft mit Teppichen beforiert mar.

Aur bem ^eter«pla£e flieg ber &aifer Dom ^ferbe unb leiftete ^3aul III.,

ber it)n, mit ber aiara gefchmücft, in bem s^ortifu~ ber 33afilita ermartete,

bie übliche £mlbigung. 53eibe ^aupter ber (5t)riftent)eit traten bann in bie ^3etcr*=

firdje ein, mo eine religiöfe geier abgehalten murbe.
s

3tad) bereu 53eenbigung

begab fich ber ^>ap[i mit bem £aifer nach ber eala Ütegia. Sin ber Capelle Dlif 0=

lau?' V. ocrabfchiebete fich
v

}?aul III. !Diet)rere ßarbinäte begleiteten ben £aifer

nach ber Guria ^nnocentiana, mo it)m feine 3Bof)nung bereitet mar K

(Bleich ber foigenbe 2ag, ber 6. April, mar ben ^erhnnblungen über

bie ^reichen fchmebenben fragen gemibmet, bie fd)on fo lang einer Klärung

beburften. 2ie ©ejanbten berichteten, bafe biefe erfte geheime llnterrebung

be~ Raifer» mit bem ^apft mehr al* fech» Stunben mährte 2
. 9m greitag

1 Siefje Blasius de Martineiiis im Arch. d. Soc. Rom. I 331 f. 2)ie Angabe,

bafc äaxl V. im ^ola^o GofTareflUSiboni gewohnt f)abe, toirb oon hülfen (Silber aus

ber ©e|cf)icf)te beS ßopitole 29 1 oft rjöcbft unmatni^einlid) bekämet. 2omai'etti (II Pa-

lazzo Vidoni, Roma 1905) meint (S. 36), baß ber 2rabition bod) ein roof)rer ßern

ju ©runbe liege, ßorl tonne einen 2ag bort öerroeilt unb 9t ubienj erteilt baben;

ebb. 34 f Abbilbung ber öfresfen aus ber ©efd^irfjte ßarU V. auö bem 6nbe bes 16. 3ab,r=

tjunbert^ im Stile bes Merino bei 33aga in bem großen Saale, in meinem bie 31 ubienj-

crteilung ftottgefunben traben folf.

2 ©ietje im Stnfiang
s
3ir 19 a ben * Bericht be$ Slgnetto Uom 8. Slpril; ogl. bat-

* Schreiben be$ ^. ^eregrtno Dom 10. 3lpril 1536 (3t r d) 1 0 @ 0 n a q g a 1 11 SR« n tili).

Sietie auch Eh-e- IV 1 n. 3.
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unb Samstag befidjtigte $ar( V. mit fteinem (befolge bie fjerborragenbften

$ird)en unb Altertümer ber Söeltfjauptftabt. $on ber §ö(je be& ^antfyeonS

genofe er tljr unbergteid)Iid)e§ Shinbbilb 1
.

Smrd) feinen 23efud) eljrte ber $aifer aujser 33ittoria Golonna aud& bie

®emaf)Iinnen be§ A§canio @otonna unb be§ ^ßier Suigi Sarnefe. Am ©am§tag

abenb fjatte er eine breiftünbige $onferenj mit bem ^apft 2
. @£ verlautete,

$arl V. roofle fetjr balb mieber abreifen. 9Jian vermutete barin bie Abfielt,

einen SDnuf auf ben $apft auszuüben 3
. 3nbeffen blieb ber ®aifer bod) nod)

über bie tjeitige 2Bod)e §inau§ in 9tom. Am ^almfonntag, ©rünbonnerStag

unb Karfreitag nafmi er mit großer grömmtgfeit an ben ergreifenben fircrjlidjen

Seierlidjfeiten teil, bie öon altert Ijer in biefer Qe\t üblid) maren. Am ®ar=

famStag machte er bie 2Baflfaf)rt gu ben fieben §auptfird)en; am Ofterfonntag

molmte er in öollem ©a^mud fetner faifertidjen Sßürbe bem §eftgotte§bienft bei 4
.

Am jroeiten Dfierfeiertag, bem 17. April, erfdjien Karl V. unerroartet

in ber ®ala be' ^aramenti unb f)ielt Ijier bor bem tyap\t, ben Karbinäten unb

©efanbten in fpanifdjer <Sprad)e eine fRebe, bie ungeheures Auffegen erregte 5
.

(§r banfte gunä^ft ^aul III. für bie gute ©efümung, metdje biefer in ber

$onjil§frage bemiefen Ijatte, unb gab bann einen ausführlichen 9ted)enfdmft§=

1 Jovius, Hist. lib. 35. Sie @rjöl)hing, bafj ber junge ©refcen^t ben ßatfer

Dom ^antfjeon fjabe fyerunterftürgen motten (f. Cancellieri, Possessi 93), finbet fid)

f)ter nidjt. ®q§ ©an^e tft ficfjer eine Anerböte; entfdjeibenb ift ba§ Sdjiüeigen bon

Ofi^arb (Italia 56).

2 33gl. 6. 173 21. 2 gitterten *58ericfjte. ©tefje aucr) Luzio in ber Riv. stor.

Mantov. I 23. $arl V. befdjenfte ba§ fXanbrifc^e ^ofpig ü on ©. ©iuüano (f. Forcella

III 522); feine Begleitung fpenbete ben Armen AImofen (Sctjmiblin 324).

3 »gl. bie *23erid)te be<ä fienefifdtjen ©cfanbten Dom 5., 6., 8. u. 9. April 1536

(6taat§arct)io gu ©iena). Am 14. April 1536 erfolgte bie * Deputation beä

Srjrifiopt). £ornetu§ gum $ommtffär ,ad providendum de hospitiis et victualiis in

locis eccles. per que Imperator transiturus est . . . cum brevi a nobis discessurus

Mantuam versus profecturus'. Arm. 41 t. 2 n. 73. ^äpftl. © e t) e i m = A r et) i 0.

* Blasius de Martineiiis bei Podestä im Arch. d. Soc. Rom. I 332—339. »gl.

Vandenesse bei Gachard, Voyag. d. souv. II 117 f unb bie grlugictjrift bei Picot III

502. Sie ,magna devotio' föaxU V. am ^almfonntag toirb felbft in ben furjen

*Ephem. (Cod. Vat. 6978 f. 138) befonberS fjeröorgerjoben.

5 6ief)e ben S3erid)t be3 23(afiu3 be STiartinettiö bei Raynald 1536, n. 10 unb

Podestä q. n. £. 339—340 (ftatt noluit lieg voluit); Sandoval lib. 23, n. 5 unb ba£

* Schreiben be§ ^eregrino, bat. 0tom 1536 April 17 (Arctjiü ©onjaga 3U
sJJtantua), aus benen erfüllt, bafc Ütanfe (®eutfd)e ©efdjidjte IV 6 21) irrt, menn er

mit Söanbeneffc (11 119) ben Vorgang in bem ^onfiftorium ftattfinben läfet. Sie

anbern Cuetlen, quo) bie *Ephem. (Cod. Vat. 6978 f. 138) unb ber *23eridjt be§

©. 3EJi. beüa ?Porta üom 17. April 1536 (©tacttäardjiö ju gflorenj), nennen bie

Sala paramentorum. ^- ^eregrino, ber bei ber Diebe $ctrl3 V. antoefenb mar, fagt

au§brücflict)
( bafe ber ^oifer ,in lingua spagnuola' fprnd).
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beriebt über [ein 33erf)ä(tni3 511111 franjöfifc&en töönig, bem er ein förm=

lidje* Sünbenrcgifter borijidt. Seiner ®eroof)nheit gemafe t»o!te ftatl hierbei

roeit au*. 5Hit ber 3 eit 2eo3 X. beginnenb, fdjilberte er eingehettb alle ^akn
ber kämpfe mit bem alten Üiioalen, ben ßrieg mit ^iailanb, ben Vertrag

Don 9Jiabrib, ben ilampf ber ^eiligen 2iga, ben grieben oon Gambrai, ber

nou granj I. nicht gehalten tuorben fei. Cf)tte 9Uirffid)t auf ba§, roa*

bort aiit'gemadjt roorben, tjabe ber $önig ^raftiten in £etttfd)(anb angebettelt,

ma* befonber* beim roürttembergifcben Kriege offenbar geworben fei. 2rot3=

bem f)abe er, ber Raifer, nad) bem 2obe Sforza* 93?aüiinb bem § er5°9 Don

^ngouleme .unb unter gemiffen 33ebingungen fogar bem £erjog bon Crtean*

übertaffen motten. Ungeachtet biefe« großen (vittgegenfommen* fei ber ftfrlig

im SBiberfprud) mit feinen 3rieben§0erfid)erungen jettf gemaltfam in Stalien

eingebruttgen, t)abe Saoonen, ein Sehen be§ s
J?eid)e*, überfaflen unb ben 9tiej5=

brauch oon 2)tai(anb für fid) geforbert. Unb bod), fuhr $arl fort, fei er

noch immer 511 einem grieben bereit im £inblitf auf ba§ allgemeine 2$of)(

ber (J^riftenfjeit ; mofle aber ber $önig unbebingt ben ®rieg, fo fei e§ am

befien, i[)it nad) alter Sitte burd) einen groeifampf mit ir)m anzufechten,

bei bem auf ber einen Seite Wailanb, auf ber anbern 53urgunb als £atnpf=

prei» gefegt merben möge; binnen 20 Sagen joöe fid) Sranj I. entfe^etben 1
.

2)er $aifer §atte anbertfjalb Stunben mit fo großer 2öürbe uttb $Iug=

b,eit, mit fo ausgezeichnetem ©ebächtm* unb in fo oortrefflicrjer Crbmtng

gefprochen, bafe alle ^inroefenben ftaunten 2
. 2)er (Sinbrud feiner 9tebe mürbe

noch er£;öt)t burd) ben ftarf perfönlidjen ^If^ent, ben feine 2öorte trugen.

1 3)er toafjre 3fnf)fll* ber in gleichzeitigen beutfcfjen [ylugfd)riften falfcf) tüieber=

gegebenen Diebe ergibt fid) aus bem 23eridjte ßarlS V. an feinen ©efanbten in ^yvanfretd?

3. §annart (bei Sana II 223 ff) unb bem aiiGtnf)riicf)en $oüeftinid)retben ber fron»

iöfifchen ©efanblen (bei Charriere I 295 f unb Gachard, Bibl. nat. II 77 f; f. auch

Vandenesse II 119 f unb baS *3dt)reiben beS <y. ^eregrino 00m 17. SIpril 1536.
x)lrchiD ©onjaga gu üttantua).

2
93gt. baS Schreiben eines ungenannten ^taltenerö, toelcfjer bie Diebe ÄarlS V.

mit anf)örte, bat. Diom 1536 SIprii 17, mit Diachfchrift Dom 18., baS unter bem Site!

*Ragguaglio del [ober Lettera sopra il] ragionaniento havuto dall' Imp. Carlo V
in Roma con Paolo III et col collegio de cardinali a di 17 d'Aprile 1536 abidjrtfilid)

meit verbreitet ift: «Päpftl. 6ef)eim = 2lrchit), Aich. Borgh. Ser. I n. 596 f. 87 f unb

mehrmals in Varia Polit. (ogl. Ehses IV 4 unb SarbaunS, £arl V. 21 1 ) ; 95 a t i f . 93 i b I i 0«

tt)ef, Cod. ßarb. lat. 5314 f. 142 f; 5656 f. 135 f; fcof« unb 8 t a a 1 1 b t b Ii 0--

thef }U München, Cod. it. 2 (790) f. 1 f ; 8 a t i 0 n a I b i b l i 0 1 t) e f 511 grorenj,

Palat. 1 n. 410: 91 a t i 0 n a I b i b 1 i 0 t (j e f |U $a*U, l Marsand I 375 f unb

Gachard I 474 f. ßetjterer $at (6.474—477) ben »rief t-oliftünbig teils in Über--

ftfcung teils im Original tuiebergegeben. 2)ieS l)at (SarbaunS, ber a. a. O. baS Schreiben

nochmals abbrueft
, ebenfo überfehen mie ber Herausgeber beS (SeichichtSmerfeS Don

Cresci 209 f. 8ief)e auch ben Bericht beS [J. "^eiegrino bei Segre, Doc. Sabaud. 134
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Ilm bie heftige Erregung ®arls V., fein ben biplomatifchen Utegein

roiberfprechenbeS Vorgehen gu oerftehen, mitf? man berütfficbtigen, bafj er

burd) ben griebenSbruch beS franjofifchen Königs ooüftänbig überrafd&t unb

auf» Ijödjfte geregt morben mar. 2Bührenb bcr (Sefanbte granj' I. auS=

brüdlich unb feierlich oerficherte, bajj gegen ©aborjen nichts gefcrjehen foEfe,

erfolgte im 5CRär§ ber (Stnbrucft in bicfeS Öanb unb bie 33efe|ung feiner

|)auptftabt £urin. SDaran reifte fidj bie ßrflärung ftxcrnf I., bafs er fofort

auf ÖebenSaeit in ben 9?iej$braud) beS £)ergogtumS 5CRaiIanb gefegt merben

muffe. 3ugleich erhielt ber ®aifer bie Nachricht Don ber $üdfehr ©otimanS

nach $onfiantinopel unb ber Steife 23arbaroffaS nach ber türftfchen $aupt=

fiabt. 2Börjrenb ber frangöfifche $önig mit ben Ungläubigen enge $er=

binbungen unterhielt, [ucfete er in Sftom ben $aifer §u oerbächtigen , als

feien er unb fein 39ruber fdjulb an allem Unheil in ber ßhriftenheit roie in

(Saasen beS (SlaubenS fo bezüglich ber dürfen. (Segen biefe lügnerifchen

33orroürfe füllte $arl V. bie Pflicht ficb $u rechtfertigen, inbem er feiner

9lrt gemäj? in biefem entfcheibenben Moment an baS Urteil ber Öffentlichkeit

appellierte K

£)er ^ßapft erfannte an, baft ber $aifer in feiner 9tebe unb auch in

feinen 33efprechungen mit ihm feine SriebenSliebe geoffenbart f;abe. ®arl,

ber eine gang un^meibeutige Parteinahme beS Oberhauptes ber Kirche ^erbet=

juführen münfehte, mar burch biefe (Srflärung nicht befriebigt. @r erlaubte

fich be§t)aI6, bie Siebe beS ^apfteS ju unterbrechen. Um ben (Sinbrud biefeS

gang ungeroöhnlichen Vorganges etwas abjufchroächen , far) er in einem

Rapier, baS er in ber §anb hielt, nach unb bemerke, er höbe bergeffen,

Se. §eiligfeit um @ntfReibung gu bitten, mer im Unrecht fei, er ober granj I.

;

finbe ber §eilige $ater, bajs er, ber ®aifer, im Unrecht fei, fo möge er ben

®önig gegen ihn unterftü^en; finbe er aber baS ©egenteil, fo rufe er (Sott,

ben ^apft unb bie gange 2Belt gegen granfreicbS £)errfd)er auf.

^ßaul III. bemerfte f)\ex%u, bafc $arl V. in ber %at öffentlich unb

pribatim mieberholt feine friebliche (Sefinnung an ben Sag gelegt höbe, mofür

ihm t)or)e§ Sob gebühre. Snbeffen glaube er, baft Sranj I. gleichfalls guten

2ßiKen höbe, meSr)alb er bie §offnung ^ege, baft alles noch beigelegt merben

fönne. SE)en für ben entgegengefe^ten Sali borgefd)lagenen gmeifampf mies

er als unerlaubt entfehieben jurüd; auch bürften jmei fo foftbare £eben nicht

aufs Spiel gefegt merben. @r, ber papft, aber moHe ade 9ftür)e anroenben,

2t. 8 unb denjenigen öe$ ©. !0l. beüa $orta an Itrbino com 17. SIpril 1536 (Staate

arti}iö Floren-}); $orta jagt fogar, bie SRebe f)abe ,piü di dua höre' gebauert.

S)er ©efcf)icf)tftf)reif)er ber frart^öfifd^en Diplomatie, ^laffan , nennt (I 380) bie Otebe

ein energifdjeö 33ilb ber (Seele beö ßatferS.

1 S8gl. Sana II 226 f ; 3fQnffen^aftor III 18 321; 6arbaun§, £ari V. 190 f.
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um ben ^rieben 3Wtfchen ben falben Monarchen fjerjui'tcücn ; um bie* gleid)=

madiger unb unoerbächtiger tun 51t tonnen, (jabe er mit 3uftimmung ber

ftarbinftle befd)loffen, neutral 311 bleiben ; er bitte nur, bajj man beiberfeit?

billig fein unb ber Vernunft (M)ör fcrjenfen molle.

33on ben anmefenben franjöufdjen ©efanbten t)attc ber eine, Gharle*

Vernarb be Statotttritte, 5öifd)of Don SRäcotl, bie 9?ebe be§ ßaifer* nicht ber*

ftanben, koeil er be* Spanifchen unfunbig mar, ber anbere, be 23eln, bat,

antworten 311 bürfen, morin St&A V. nicht willigte. Sn bort reffliebem

otalienifd) Jagte ber Äatfet ben beiben ©efanbten normale, ber Streit mit

ihrem £önig laffc fidb nur auf bie oon ihm angegebene Söeife beilegen:

burch einen großen £rieg ober einen 3 rae^amPf ooer ehrlichen ^rieben,

worüber er in 3wan3ig Sagen Antwort ermarte. Snjwifcfjen t)atte ber ^apft

feine ^ontifiialgewänber angelegt, um fid) nach St ^eter 311 begeben; beim

herausgeben baten bie Vertreter grans' I. um Abfchrift ber Ütebe, was ber

cQaifer jufagte 1
.

:£ie heftigen, allen unerwarteten Ausführungen $arl* V. erregten großem

unb bei Dielen peinliche* Grftaunen 2
. ^>aul III. fucrjte bie gran3ofen burd)

bie Grflärung 311 beruhigen, er mürbe bie Ütebe nicht gebulbet ^aben, menn

er oon ihr oorb,er etwa* gemußt hätte
3

.

AI* ber tQaifer fich am folgenben 2age bon bem ^>apft unb ben

ftarbinalen berabfebiebete, fam e» normal» 3U einem peinlichen Auftritt. Sie

franjöfifchen ©efanbten erbaten nämlich eine Aufflärung über ben Sinn ber

geftrigen Diebe, namentlich ob ber $aifer ihren &önig 3um 3 rae^a!n Pf f)aDe

herau*forbern wollen. Aarl V., ber biennal italienifch fprad), erflärte, e*

habe if)m ferngelegen, ben fran3öfifchen $bnig 3U berunglimpfen ober an=

3itgreifen ; er Ijabe fich nur rechtfertigen wollen unb bebaure, bajj man

feine 2Borte anber* gebeutet r)obe. 2öenn er auch über einige Säten be»

ftönigS fich bellagen müffe, fo münfehe er bennoch feinen £rieg, fonbern bie

Erhaltung be* grieben*; aber 3Wingen laffc er fich basu nicht. Unb menn

man ihn 3um Kampfe nötige, fo werbe er fid) mit feiner ganzen ÜJiadjt

oerteibigen; felbft wenn bie Süden in feine Staaten einbringen foüten, fei

er entfchloffen, juerft ben Angriff ber gran3ofen abjuwehren. £en 53orfchlai]

1 Über bie Vorgänge nad) ber 9iebe be§ ßaiferS Dgl. neben bem oben 6. 175

2t. 1 zitierten ßotleftiriajreiben ber franjöftitfjen ©efanbten , tal offenbar Sudjolt^

(III 311 f) borlag, unb bem 6. 175 X. 2 jitierten 23rief eines Ungenannten notf)

du Beilay. Memoires, ed. 1594, üb. 5, 219 f unb ben *23erid)t beS fy. ^eregrino Dom
17. 2tpril 1536. 5lrd)it> ©on^aga 51t Wantua.

2
3tef>e ben 23eri<f)t be£ <8. Goljabo bei Capasso I 174.

3
3ief)e bol Sdjreiben ber franjöfifcrjen ©efanbten bei Gachard. Bibl. de Paris

II 83.

$aftoT. ©efötflte bre Vityfte. v. 1.—4. XnfL 12
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eine» perfönltdjen Kampfes §obe er nur für ben gafl gemacht, bajj ber

griebe nicht $u [tanbe fomme, unb nicht, um ben Hönig sunt 3tnei!am|3f herauf

Zuforbem, am menigften in $egenmart be§ ^}aj)fte§. 5lud) miffe er moljf,

ma§ er bei ber Hraft unb ber Sapferfeit &ran§' I. in einem foldjen 3)ueß

mage; er motte bamit nur bie größere ©efahr, einen Hrieg, Oermeiben, au*

bem bei ber broljenben Haltung ber dürfen unb Sutfyeraner ber oöflige SRum
ber ßfjriftenljeit erfolgen muffe. £>iefe§ Unheil fehe er fo flar bor 5Iugen,

baj$ fich niemanb über feine gefirige Ütebe munbern bürfe; be§t)aI6 forbere

er, ber Honig möge fein §eer binnen ^mau^ig Sagen jurüdjie^en, momit

er feinen Dermin öorfchreiben
,
fonbern nur einem frühzeitigen 53ruct) oor=

beugen motte.

9113 ber Haifer fich barauf entfernen moüte, richtete ber franjöfifdje

©efanbte be 35elt> an tr)n bie §rage, mie e§ mit feiner Abfidjt fielje, Wlau

lanb bem §ergog oon Crlean§ gu geben, Hart ermiberie, er Kjabe bie§ in

ber %at burcb feinen 53otfchafter bem Honig mitteilen laffen, aber er t)abe

nie geglaubt unb glaube auch je|t nodj nicht, bajs bei foldjer Übereinkunft

hinlängliche Sicherheit gefunben merben mürbe, ober bafs ber Honig bie

hierzu notmenbigen 53ebingungen merbe annehmen motten, hierauf entgegnete

ber Vertreter granj' I. : menn ®c. DJtajefiät bem Hönig 33or[d)läge machen

laffe, oon benen er glaube, bafj fie nicht erfüllt merben fönnten, fo fei

bie§ ba§ größte 3t\ü)tn ö°n ^Jlifctrauen. 2)er Haifer antwortete :
,

sMe§,

roa§ ich bem Hönig megen 9ttaüanb öerfprochen habe, ift jeberjeit in ber

$orau§fe£ung gefchehen, bajs meine $erbünbeten eimoiüigen, ma§ fie nicht

tun mottten; ferner für ben Sali, bafc ber Hönig fein §eer äurüd^ie^t,

ma§ er nicht getan t)at
;

auBerbem ^at er e§ in ber beftimmten 3eit nicht

angenommen. Srotjbem mirb granj I., menn er DJJailanb für feinen jüngeren

©ohn, ben §erjog oon 5lngouIcme, mitt, un§ fefjr bereit finben, barüber mit

ihm einig $u merben.'

53ei biefen fcharfen AuSemanberfe^ungen entfuhr bem Haifer auch eine

ironifche Anfpielung barauf, mie feltfam e§ fei, bafe er ben fran^öfifcben

Honig bitten müffe, Üftailanb für einen feiner 6öfme anzunehmen 1
. W\t

einem folgen D^iBÜang enbete ber römifche Aufenthalt Harl* V., ber fo

glangDott begonnen fyatte.

1 Über bie Vorgänge am 18. Slprtl ^anbelt am etngefjenbften ba§ ©. 175 2t. 1

zitierte $otteftiofä)reiben ber fran^öfifdEjen ©efanbten. 23gl. Gachard, Bibl. de Paris

I 476: ba§ ©djreiben be§ ^eregrino bei Capasso I 175; ben *2Seri(f)t ber fiene=

fifdjert (^efanbten, bat. 0iom 1536 Stpril 19 (©taat3arcf)tü }u ©iena), unb ba£

* ©^reiben be3 IRicatcati an Garpi Com 19. Styril 1536. Arm. 8 Ord. 1 t. 1 f. 29.

^äpftl. ©e^eim = Stroit).



SrgeBniffc bei- SHerfjanbfungen jtoifd^en ^Japft unb ftaifer. 17!»

£cr W o$ua, ber &aiferli$en craS ber emigen ©tobi 1)0(1503 fid) in ber

größten Crbmmg; fic fjiuterlieBen ba3 befte STttbenfett, beim nid)t bie ge=

ringfte 2tu*fd)reitung mar oorgefaflen l
. Sie 33efriebigung über ba§ uor=

treffliche SBer$alten ber ©olbaten $arl§ V. mar befonber§ be§fjalb fefjr groB,

tueil Diele Monier int
s

}lnbenfcn an ben ©oeco ifjrem @rfd)einen mit ben

fdjlimmften 33efürd)tungen entgegengefefjen fjatten 2
.

v

^aul III. gab fdjon mäf)renb ber ^nmefenrjeit be» $atfer§ mieberftolt

feine groBe 3ufrteben^ett über beffett Auftreten 31t etfennen; er f)atte offen«

bar roeit oerfanglidjere 3limumnGcn üon feiten be§ mächtigen £)errfcr)er» er=

märtet, als tfjnt gefteflt mürben 3
. $urdj bie perfönliajen 53efprecr)nngen ber

beiben Häupter ber Gfjrifienljeit mürben Oiele 3tt>eifel gelöft, OTjjberftänbniffe

geflärt, SBerbac&tSgrünbe befeitigt
4

. $arl V. fd&enfte bem ^ßapft einen t)err=

lidjen diamanten im SBerte Don 14 000 Sufaten; ^attl III. fanbte al»

(Gegengabe jmei türfifdje
v

^ferbe unb ein ($tebetbucr>, beffen funftOoHer Setfei

üon 33enOenuto ßeflini begonnen, aber nod) nid)t ooüenbet mar, ma§ letzterer

perfönlid) entfd)ulbigte 5
.

2Bic fer)r $arl V. alle* aufbot, um ben ^apff günftig 31t ftimmen,

erfüllt au§ ben meitgerjenben $erfpredmngen, melcrje er ben garnefen madjte

:

^ßier Suigt foUte Dcoüara als 9Jkrquefat mit 20 000 Sufaten, beffen <Sof)n

Cttaoio einen ©taat im 9ieapolitanifd)en mit 10 000 Sufaten jäf)rlid)er (5in=

fünfte, ^arbinal Wleffanbro ba§ reidje SBtStum ÜJionreale ober Saen erhalten 6
.

^roHbem erreichte ber 5vaifer nid)t ba§, morauf e§ ifmt oor allem aufam,

benn ^aul III. lehnte ba§ Aufgeben feiner Neutralität unbebingt ab. ©ro£e

1 Sgl. bie *ed)reiben be$ ^eregrino Dom 17. 2lDril unb 8. üttat 1536

(Slrajiü (Bon3QgQ juSDlantua). ©ief)e andc) Bontempi 371; SalinaS' Jöeridjt bei

Villa, Carlos V y su corte. Madrid 1902, n. 304 unb ben *33erid)t ber ftenefif d;eix

©efanbten Dom 17. 9lpril 1536. ©taatSardjtb ju ©tena.
2 2}gl. bie mobene[i|"cf)en 33ericf)te bei Capasso I 162.

3 Siefje 9hintiaiurbericf/te I 72.

4 Sietje ben ** 58eric^t be§ Or. ^eregrino Dom 8. Üttai 1536. Slrdjio ©on=
3 a C3 a j u Üflantua.

3 Siefje Cellini. Vita II 7.

6 ©tef)e ben * 33ertcf)t beö Scmcfie,} Dom 20. 2(pril 1536 (#auS», $of- unb
StaatöardjU1 ju 2öien); ba$ Schreiben Dom 18. SlDril 1536 bei Gachard q. q. D.

I 477; ben **23ericf}t be$ Qf. ^eregnno Dom 8. SRoi 1536 (2lrcf)tD ©onjogo 311

Itanttta) unb Raynald 1536, n. 10. ©. fOt. beffa $orta berietet am 25. tyrif

1536: *L'intrata degli XX"1 duc. che 1' iniperatore offerse al 8. P. Loyso fu

detto di darglila unita col stato di Novara, che parve strano a tut t i (Staate
artf)io 3U Orlorenj). Sie 3>nDefiitiir mit Dcooara, in beffen Söefifc ^ier ßuißi

m offener Sluflefinung gegen ^nut III. }U gelangen fucfite (Navenne 271), erfolgte

evft 1538. Siefje de Leva III 242 f; Atfo 33; ügl. üuef) Gontartni in Fontes rer.

Austr. XXX 10 47.

12*
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DMt)e foftete e», bi§ fein (Sinbernefjmen in anbern fragen erhielt mar; nament=

lid) bie Angelegenheit öon Gamerino bereitete ernfte Sdjroierigfeiten 1
.

£)ie überau» langfame Art, mit ber 5ßaul III. feiner ®emoI)ni)eit gemäf;

bie $ert)anblungen füfjrte
2

,
brachte e§ mit fid), bajj bie enbgültige §eft=

fe$ung ber einzelnen fünfte nod) nidjt ju fianbe gebraut mar, al§ $arl V.

abreifte. «Statt feiner blieben Got>o§ nnb ©ranbeüa gurüd; it)nen gelang

e§ am 24. April enblid), alles ju einem glüdüa^en Slbfdjlujj bringen 3
.

Wem einigte fid) Dar allem barüber, ba{$ bei bem Ausbrud) eine» £hiege§

Smifdjen ®axl V. unb gran^ I. ber Sßapft feine bon beiben Parteien irgenbtnie

unterftüje nnb bie ftrengfte Neutralität beobachte. Sine SDefenfiöliga ber

italienifcben Staaten foüte er meber förbern nod) tjinbern. S)ie Streitfrage

mit Urbino megen ßamerino unb bie mit gerrara berpfttdjtete fid) ber ^ßapft

bie näcfyften fed)§ Monate ritten ^u loffen unb fo lang aud) alle gegen Urbino

Derpngten 3en
f
uren

5U fujpenbieren. Sßaul III. Jagte ferner für bie fatt)o=

lifdjen Sdjmei^er Kantone biefelbe Unterftütmng ju, bie $Iemen§ VII. ge=

mäljrt hatte, unb öerljiefs bem $aifer §üfe für ben Sali eines Angriff» ber

dürfen 4
. §infid)tlidj be§ Streite» gtoifdjen gerbinanb I. unb Qapolim mürben

1 ©icfje ben 21. 2 gitterten *23endji be<§ ©. SJl. betta ^orta oom 17. 2Ipril 1536.

3taat§arcf)iü ftloxtni.
2 Sgl. bte * Scripte be* <$. 2tt. betta hortet an Urbino, bat, 9iom 1536 SlbrU 9

11 17 unb 19. 3ftt bem S3erid)t t>otn 17. Slprtt erjagt ber ©efanbte über feine 2lubten3

beim $atfer: *Poi venni al particolare di Camerino et dissemi chel papa era

tanto longo in le parole sue che non si potea venir mai a fin d' alcun negotio,

ma che in questo non potea star se non come certo d' alcun sospensione all' armi

temporali, perche non la facendo con effecto bisognava chel papa venessi alla rot-

tura con lei, et che lasciava mons. Granvella et il commendatore maggiore qua doi

o tre giorni doppo la partita sua perche concludessero il negotio. <Staat§arcrjiü

SU Ofloreita-
3 ©. 3Ji. befta $orta berietet am 25. SXprtt 1536: *Questa mattina mons. di

Granvella e Covos sono partiti havendo finalmente dato fine al negotio della neu-

tralita col papa nel modo che se potuto per scrittura sottoscritta di mano di S. S ta

et sigillata del suo sigillo. 2lm metften ©d)nnerigfeiten r)arje bie 6ad)e mit ©omerino

bereitet: *I1 papa prima che condescendesse a confirmar questa scrittura di neutra-

litä tento di poi nel particolar di Camerino le piu extravagant] conditioni del

mondo, furono tutte rebuttate. StaatSardjtö 3U Floren 3.

4 ©tctje £>ergenrötljer IX 947 f ;
bgl. Gayangos V 2, n. 44: Capasso I 176 f unb

Garbaunö, ßarl V. 197 231 f. 5)aS richtige Saturn t)at @f)icS (IV cxxx) burcf) ein

Schreiben beS Jlarbtnals 6. ©onjaga feftgefteltt ; ber bort genannte Ort SJlontcrofolo

ift nidjt Sftonterotonbo, toie @f)fe§ oermutet, fonbern -Iftonterofi (ogl. fyorfdjungen

^ur bcutfäen ©efcr). V 573). Sic ©ugpcnfton ber ftrdjlidjen ©trafen gegen (Same«

rino unb bte Garant ,ad 6 menses' erfolgte bur$ baö *2ket>e an ben vic. gen. ep.

Camerin. Oom 26. 21prtl 1536 (Arm. 41 t. 2 n. 160. ^äpftl. © e f) e i m = 21 r ä) i 0).

.•ötaftc^tltd) ber Sürfenljilfe bgl. ba3 *5öret>e an Äarl V. oom 12. 3uni 1536



Neutralität unb Srrtebenöbemitfjungcii be$
s

^apfle§. 181

BttiM auföcfetit, auf ©runb bereu ber griebc in Ungarn 311 (hübe gebradjt

roerben f ollte
l
. Gnblid), unb bal roar bon ber gröjjten Söebeutung, rourbe

bie Berufung be* ftonjtld nad) SRantad befinitio auf ben 23. DJiai be*

fotgenben 3äljtefi feftgefegt
2

.

Die Einigung pöif&n ßaifer unb s

^apft erfüllte bie fran^öfifcfje Partei

mit ^erjroeifhmg 3
. $ftand)e glaubten an ein geheime» Wommen ü6er Sttailanb,

nadj bem, roie man fagte,
s

£ier Suigi ftrebte
4

. ftarl V. fonnte fid) angefid)t§

be» errungenen Erfolges barüber tröften, baß es iljm nicf)t gelungen mar, ben

"papft jur Aufgabe feiner Neutralität 511 bewegen unb oöüig auf feine Seite

311 sieben. ^Bejeidjnenb für bie 33efriebigung feiner Umgebung ift bie Sufcerung

ÖronbeflaS, $attl III. fei nun ganj faiferlid) geworben 5
, Siefe 9(nfd)auung

mar ebenjo unberechtigt rote bie klagen granj' I., ber, anfangs Don ber 2(b=

mad)ung tief betroffen, fid& unter £rof)ung mit einem SfötSma bei bem SRimtiuS

befdjroerte, baß ba» Cbert)aupt ber £irdje fid) in allem bem ^aifer an=

gejdjloffen f)abe 6
. £er s

£apft behauptete in äBirflidjfeit nad) roie Oor feine

neutrale Stellung gegenüber beiben Parteien, bereu 99e$fe!)ungen fo gefpannt

roaren, bajj Diele Diplomaten bereite (Snbe 2(prü jebe Hoffnung auf @r=

Ijaltung be» 3™°™» aufgaben 7
. £ßattl III. rooüte nod) immer bie etrei=

tenben berföljnen; ju biefem 3 raed fc&Iug er nocrjmate bie $anbibatur be§

4^ er5°3^ bon Slngouleme oor 8 unb fprad) babon, fid) perfönlidj nad) Bologna

unb nod) roeiter nad) Horben 511 begeben 9
. 3lm 7. 3Wai nafjm er an ber

großen ^ittprojeffion teil, roeld)e burd) bie 33ia ^apaie nach ^caria

(Min. brev. Ann. 41 t. 2 D. 339. ^äpftt. ©ef)eim = Hr$tb). (£in enbgülttger

Siuegtetcf) mit *}errara fam erft am 23. Januar 1539 311 ftanbe; f. ftunttatitrberidjte

III 405.
1 8ief)e 9cunttaturberid)te I 73 ff, xoo ba$ Näfjere über ben unbefrtebigenben 3fort=

gang btefer Slngelegenrjeit.

2
SJgl. unftxe eingaben oben 8. 56 ff.

2 »gl. ben *$erid)t be3 ©. SU. beita $orta Dom 30. 2ipril 1536 (Staats*
arcfjiü ju Floren 3) unb ^untiaturbertdjte I 73.

4
Siefje ben **JJ3erid)t be$ ^eregrino uom 8. SD^ai 1536. 2lrd)iü ©on=

Saga DJlantua.
5

33gt. ben Denettanüdjen 33erid)t in ben Nuntiaiurbericfyten I 72. eief)e audj

bas **Sd)retben be£ 6. ba Giema Dom 5. 3funi 1536 (2lrd)iö ©onjaga 31t

Üflantua).
6 6ief)e Sragabinoö Sdjretben in ben Dtunttaturberidjten I 73 51. 2 unb bei

Capasso I 190; tgl. ßaiboun«, Raxl V. 198.
7 Sief)e ba3 Schreiben beä fy.

v

#eregrino öom 28. 3(prtt 1536 bei Segre, Doc. 8a-

baudi 135. 93gl. ben *23rief bes 3tgneUo Dom 18. Slprtl 1536. 5Ird)io ©onaaga
3u 5Wa ntna.

N

Sarbauni a. a. 0. 193.
1 Hiefje bas Sa^reibeu 9ticalcatiS dorn 27. Mptti 1536 bei Elises IV cxxx.
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fopra 9J?inerba gog, rao für bie Haltung beS grtebenS (Mete berrichtet

mürben K

SilS «nttüort auf bie 9tebe £arlS V., melche bie faiferliche gantfti im

5Iu§äug verbreitete 2
,

richtete Srang I. am 11. 501 at ein ©abreiben an ben

^>apft unb liejj am 25. Wlax gleichfalls in ber ©ala be' ^aramenti eine

feljr heftige Entgegnung beriefen, bie fogar bie ©ültigfeit beS griebenS bon

Gambrai beftritt
3

. S)a Sranfreich auch bie Räumung ©abobenS ablehnte,

mar ber Ausbruch beS Krieges unbermeiblich. ^3aut III. bemühte fid&

eifrigft, um ben unheilboflen $ampf noch in letzter ©tunbe ab$umenben.

Er befahl feinem Nuntius bei bem ®ai)er, ®iobanni ©uibiccioni, hierfür

alles , maS er nur bermöge, aufzubieten 4
; er richtete eine eigenpnbtge

griebenSmahnung an granjl. 5 unb orbnete am 9. 3uni ben $arbinal Marino

ßaracciolo jum $aifer, ben Äarbinal 5lgofttno Sritmläio jum fran^öfifchen

$önig ab 6
.

SDie Hoffnung auf Erhaltung beS griebenS, treidle ber Sßapft anfdjeinenb

bis 5ule|t nährte 7
, mürbe bernichtet, als am 25. 3ult ber Einfall eines flatt=

liefen faiferltchen §eereS in bie ^3rot>ence erfolgte. 53alb nachher mürbe

granfreich auch in ber ^ßicarbie angegriffen 8
, granj I. ertlärte hierauf bem

^arbinallegaten Sribulgio, Don griebenSberhanblungen fönne feine 9tebe fein,

folang ber geinb in feinem deiche roeile. $ÜS ber ®önig fich enblich tyxbtu

liejj, feine Sorberungen näher 311 beftimmen, geigte fich bie Unmöglichfett

eines Ausgleiches; er beanfbrudjte nämlich nichts (geringeres als bie fofortige

Auslieferung bon 9Jcailanb unb Afti; bem £>erjog DDn ©aboben moüte er

1 Blasius de Martineiiis, * Diarium, ^äpftl. ©efjeim = 2lrtf)it) XII 56.

2 »gl. Duellen unb ftorfchungen XI 366 f.

3 S3gl. Raynald 1536, n. 13 (ftatt 22 lieg 25) ;
Gayangos V 2, n. 52 56; ©üben«

borf, Stegiftrum III 220 f; 23u^oI^ IV 316 2lnm.; Gachard in ben Biogr. nat. III

603 f unb SarbaunS, Äarl V. 218. 3n ben *Ephem. bei Cod. Vat. 6978 ber 2)attf.

23ibliotf)ef t»et^t e£ 31t ber Siebe be§ frangöfifd^en ©efanbten: quod fuit ab om-

nibus laudatum! ©. betta $orta berichtet am 26. «Dlat 1536 über bie 9tebe be*

©efanbten; er fügt f)\n?>ü: *S. Bne respose sul generale (© t

a

q t § a r et) i 0 311

Floren 3). Über bie SRetoltf ßarlS V. unb bie nochmalige ©riuiberung $ran3' I. f. (Sar=

baunS a. a. £). 196 f 232 f.

4 Siehe ba§ Schreiben 9ttcalcati$ Dom 26. 9Jlai 1536 bei Bini 2 51. 3.

3113 *9iac£)fcf)rift ju bem *öreüe üom 24. 2ttai 1536. Min. brev. Arm. 41 t. 2

n. 215. «pöpftl. © e h e i m = 31 r ch i u.

6 Sögt. Raynald 1536, n. 14—15; ftunttaturbertd&te I 78 f; lieber 111 1 Minu-

toli I xx f; Ehses IV 7 f.

7 ©tet)e ben * 23ertdt)t bei ^eregrtno bom 12. %uli 1536. Slrdjib ©on»

3a ga 311 3ftantiia.
8 Siehe Decrue 253 f; JBaumgarten, toi V. III 210 ff; ogl. auch Chiesi, La

guerra in Piemonte tra Carlo V e Francesco I, Reggio nelPEmilia 1889.
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einen fed)»ntonotigen 2Safjenftiflftanb unb bie ©d)Iid)tung be3 (Streite» burd)

ben ^Qpft benuttigen. 2öie rjorau^ufcfyen, lehnte bie§ ber ftaifer ab 1
.

©er (Sinfafl in bie ^robence mifjgltttfte bollfiänbig. Dttontmorenct) (jatte

olle» Saab jmifcfyen ber Diwane unb ben ^llpenpäffen in eine 2Büftenei üer=

manbelt unb baburd) junger unb &ranM)eit in bem faiferlidjen §eere f)erbor=

gerufen; einer ($ntfd)eibung im offenen gelbe mid)en bie Sranjofen au».

Salb nad) 9lu§brud) be§ Kriege» f;atte $arl V. burd) 5l3canio Golonna

einen neuen ^erfud) gemad)t, ben ^pa|)ft auf feine Seite ju ^ieljen
2

. ^3aul III.

t?err)arrte jebod) in ber Neutralität, bie allein itjin bie grieben^bermittfung

ermöglichen formte 3
. 3 U biefem 3toe(f fonbte er (Snbe 9Utguft feinen ber=

trauten ®ef)eimfefretär 9lmbrogio Sfttcalcatt gum $aifer unb ben gelehrten

£atino ©iobenale 9flanetti 5U granj I.
4 23eibe richteten jebod) ebenfo=

menig au§ trrie bie orbentlicfyen Dtuntien ©iobannt ©uibiccioni unb $0=

bolfo $io bon Garjn, meld) letzterer aud) nadj ber Ütüdfeljr ber aufeer=

orbentlidjen ©efanbten für bie 53eenbigung be§ Kriege» tätig raar, jeboeö

leiber oergeblid) 5
.

©übe Cftober fanbte ber ^ßapft ben ^ier Sutgi garnefe nad) ©enua

jum $atfer 6
. aud) beffen 33emül)ungen für bie SBieberijerfteüung be§

5ricben§ erfolglos blieben, geriet ber ^apft in bie größte Erregung unb be=

5cid)nete bem üenetianifdjen (Sefanbten gegenüber bie 6eiben fid) befriegenben

Monarchen al» Sarbaren. SDem $aifer berbad)te er e§ befonber», bajs er,

1 JBaumgarten a. a. O. III 213.

2 33gl. Capasso I 207 f unb (SarbaunS a. a. O. 199 f 238 f. $ftod) am 19. Sluguft

1536 berietet ^eregrino, ber öom $atfer mit ben Unterljanblungen betraute

canio (Solonna fei täglia*) bei bem $apft. 21 r dt) i 0 ©onjaga 3U SJtantua.
3 Siebe ba$ (Sbift com 12. 2luguft 1536. Bull. V 226

f.

4 Siebe ba$ SBreöe au toi V. bei Raynald 1536 n. 18. 2)a3 an ^ranj I. ge=

listete *33eglaubigung3fcf)reiben für 8. ©ioOenale, ber junäa^ft jum £obe beö 2)aupf)in3

tonbotieren follte, bat. 1536 Sluguft 27, in Min. brev. Arm. 41 t. 3 n. 113; einlief)

ebb. n. 114: duci Aurel., delph. Franc; n. 115: Cater. duciss. Aurel.; n. 116: mag.

Franc., card. Lothr. et Turnonio (bat. roie ob. $ ä p ft l. © e Ij e t m = 21 r dfj i 0). 2) ie 2lb=

reife ber beiben ©efanbten follte fofort erfolgen (f. ba§ * ©abreiben be§ %. Gampegio,

bat. 9tom 1536 5luguft 26. S t a a tS a r dj i ü 3 u S3 0 1 0 g n a). Sie fanb tatfädt)Iidr)

bereite am 28. Sluguft ftatt (f. bie *Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 138). Waä) ber=

felben Cuetle ferjrte IRicalcati am 10. Oftober aurücf. ^ier ßuigi ^arnefe gratulierte
s
JUcaIcati am 11. Oftober 1536 (* ©abreiben im S t a a 1 3 a r dj i 0 )U$attita, Arch.

Farnese), inbem er bie Hoffnung auf guten ©rfolg auSfprad). Mein tatfädjlid) roar

IHicalcatt^ SDHffiotl erfolglog geroefen; f. ben *$erid£)t be3 ©. bella ^orta öom
14. Oftober 1536. © t aa 1 8 ard&tü 311 1 0 r e n 3.

5
SSgl. Pieper 112; Capasso I 218.

• Siet)e Bini 48 f 55; Minutoli II 64 f 70; Elises IV cxxx n. 3; Ogl. 23aum=

garten a. a. O. III 219 3lnm.
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ftatt auf ben $orfd)Iag einer perforieren 3u
f
amr"ßn!unft in ^iacenja em=

gugeljen, fi$ am 15. 9fooember nacf) Spanien begab, um bort tum ben

Sorten bie gur gortfetmng be§ $riege§ nötigen (Oelber ju erhalten 1
.

2.

2)er blutige ®ampf ber beiben §auptmädjte ber (Sljrifien^ett lieft bei

bem «Sultan Soliman ben ^ßlan gu einem neuen ÜBorfiojj gegen ba§ 2lbenb=

lanb reifen. 2>ie ®efaf)r mar bieSmal um fo größer, meü granj I. feit

3amtar 1536 im 33unbe mit ben Ungläubigen fianb 2 unb biefe gans un=

gemöfjnlidie $rieg§borbereitungen trafen. S<f)on im Sluguft be§ SafjreS 1536

mürbe oon ben Oerfd)iebenffen Seiten gemelbet, baß ber Sultan für ben nädtfien

grüljling ein grofjeä Unternehmen gegen Italien öorbereite, um feinen fatfers

ticken Si£ in Sftom aufzufangen 3
.

(Sine am 1. ^ember 1536 gebilbete $ommiffion t)on neun ®ar=

binälen beriet über bie gu treffenben TOa^regeln 4
. 2Benn au$ rriele bie 9?aa>

richten über bie Lüftungen ber dürfen al» Übertreibungen ber 35enetianer

(jinfieHten, fo teilte ber ^apfi biefe Slnfidjt bod) ntd)t : er mar emftlicb be=

unrufjigt 5
. (Semäjs ben 23orfdjIägen ber ^arbinalfommiffion mürbe Anfang

Januar 1537 befcbloffen, bem italienifdjen $leru§ jmei 3efmten aufzuerlegen

unb oon jeber geuerfteüe im ®ir$enftaat einen ©ufaten $u ergeben, um bie

nötigen ©elber $ur 95erteibigung be§ 2anbe§ gu erhalten. Slufjerbem mürbe

bie nochmalige Senbung Oon griebenSlcgaten ju gran^ I. unb $arl V.

in ^uäfidjt genommen 6
.

1 ©ief)e Capasso I 226 f.

2 »gl. Charriere I 283 f; 3infeifert II 759 f; Manfroni in ber Riv. maritt.

1896, Luglio, 62
f.

3 Dieben ben SSertdjten bei Charriere I 310 f 321 f unb Capasso I 276 f f. bie

* Avisos de Levante bom Slugufi bis Oftober 1536 in ben ©tmcmca§= Sitten be3 ÜJlcu

ttonalardjtbS ju ^art§ (K. 1632, 76 f 100 114 119) unb ba£ **©ä)retben

beä 3r. ^eregrtno Dom 2. Sejember 1536 (2lr$ib ©ongaga ju üftantua). ©iefje

au$ bie *Ephem. hist. be§ (SorneltuS be Sine im Cod. Ottob. 1614 ber JBatif.

SBibliotfjef.
4 %I. ben *S3ertä)t be§ ©. 3tt. betfa ^orta an Urbino bom 1. Sesember 1536

(©taaUardjtb ju Floren 3) unb 23ragabino£ ©abreiben in ben 9lunttatur=

berieten II 71.

5 »gl. bie **8erttf)te be3 ®. 2K. beüa «Porta bom 8. unb 15. Sejember 1536.

©taatSaräjio ju Floren 3.

6 ©iefje ba$ * ©djretben be£ ÄarbtnalS @. ©onjaga an ben §ergog bon Sttantua,

bat. ftom 1537 Januar 5; bie *S3eriä)te be$ ©. 9Tc. beüa ^orta bom 5. unb 9. Januar

1537 (StaatSard&ib gu glorena); ben **23ertä)t be3 3f. Speregrtno bom 5. 3a=

nuar 1537 (Strcfjtb ©onjaga JU 2ftantua); Charriere I 324; Ferrai 54;
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Ter "pnpft mar angefidjt» bcr Sortbauer bc* ßriege» fttotfcfcn Statt V.

unb Sranj I. jeitroeilig in einer gerabeju bezweifelten Stimmung. Sem

üenetianifdjen 33otfd)after gegenüber machte er befonber» feinem Unmiüen

über ben $aifer 2uft, ber um eine bttfyUtmBm&fctg fleine Sad)e mit granf=

reid) habere unb baburd) ben 33eftanb ber Gfjriftenfyeit auf* Spiel fe£e. IRebe

er itjm bon ben Süden, fo erhalte er jur Sntoort, er müffe feine Neutralität

aufgeben, fid) gegen granfreid) erfrören unb über beffen $önig megen be3

Punbeö mit ben Ungläubigen bie (Srfommunifation bedangen. £a» aber fei

bod) ntd)t ber 2Beg, um bem Sultan SSiberfianb JU leifien, baj$ man ba*

reiche unb mächtige granfreid) Don ber 6f)rifienfjeit trenne. Sn biefer Unters

rebung er^ob $aul III. fogar bie Auflage, ber ftaifet, ber Siemen» VII.

burd) 23erf)eijmng feine» 33eiftanb* jum (Sinfdjreiten gegen Gnglanb ber=

leitet Ijabe, fei fdjulb an ber Trennung biefe» Sanbe» Don Oer $ird)e;

$arl r)abe e3 aud) berfäumt, 51t geeigneter Qt\t 9cÖen me 2utf)eraner in

JDeutfd)Ianb borjugel)en, unb öieöeid)t fogar ba3 2öaa)£tum ber ^efcerei be=

günftigt, um feinen gujj befto fefter auf Italien unb bie $ird)e fegen ju

tonnen

!

1

Tic Erregung be§ ^ßapfie^ flieg, ate aueö bie Dritte gebruar be=

fdjloffene ^borbnung bon jmei neuen grieben»gefanbten, be» DJcario TOgeri,

53tjd)of§ bon Dtieti, unb be» Gefare be' Ütobili, ju ben beiben fid) befefjbenbeit

Konard&en erfolglos berlief
2

. Ta bon $enebig, meldje» au» $Rijjttauen gegen

ben ^aifer ben grieben mit bem Sultan auf jebe 2Beife 511 erhalten fud)te,

nidjt» ju fjoffen mar, falj fid) ber ^Sapft für bie Serteibigung feine» Staate»

Stfyttenbutte, dat. 1536 (st. fl.) III Cal. Febr. A° 3° (gebruefteä ©remplar im 3tr<$iö

Solonna ju eftom); bie *Acta consist. jum 31. Januar 1537 (ßon jiftorial»

a r cf) i ö b e ö 23atifan£) unb baä * Jöreüe an ben ^>erjog üon 3fmata Dom 4. 9Jlfcj

1537 in Min. brev. Arm. 41 t. 5 n. 92; f. ebb. n. 91 94 102 äfjnlidEje *23ret>en 00m
6. DMrj an Öreberigo ©onjaga, ^loren^, 6iena, ßucca, ©enua unb an Äarbinul

Garacciolo aU ©ouoerneur bon SDtailanb. Surdj *23uÜ"e com 20. üttärj 1537 (ebb.

n. 96) nutrben bie 3toei 3ef)nten aud) auf bie Stobt Slüignon unb bie ©raffefjaft

Jöenaiffin ausgebest.
1 Siefje ba3 Schreiben 23ragabino£ Dom 3. Januar 1537 bei R. Brown V52f;

t>gl. Saumgarten, ßarl V. III 228 f.

2 Raynalu 1537, n. 1—2 48; Pieper 100 f 112 f; Ehsea IV 129 f. ©mgeljenb

über bie 5)erf)anblungeu ber ftaibinallommiffbn betreffenb bie eenbung ber beiben

tfriebenSgeianbten berietet ber Sefretär be£ ftaibiltaH 6. ©onjaga ,al castellano di

Mantova' in einem * Schreiben, bat. ftoin 1537 Sfebruar 12 (Cod. Barb. lat. 5789
f. 18b ber »atit 23 i b I i 0 1 1) e f). Sie 5ibreife Uligetil uielbet ^eregrino am
22. Sfcbruar 1537 (Slrc^iü ©onjaga |u3Jlantua). s

)laä) ben * Ephem. (Cod. Vat.

6978 f. 139 ber Söatif. 23 i b Ii 0 1 f) e f) reiften bie beiben Nuntien ebenfo toie ^}ole

^m 17. Februar 1537 ab, naef) ©. befla ^orta (f. oben 6. 118 Slnm.) jeboef)

evtt am 18.
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gegen ben 311 erroartenben Angriff ber dürfen 1 auf bie eigenen Gräfte an=

geroiefen. Sn aller (Site liefe er Struppen anwerben unb bie §äfen bon 5In=

cona unb Gibitabeccfjia in 23erteibigung^uftanb fe^en 2
.

$)ie Sürfengefarjr flieg, al§ im Wäx% 1537 audj bie norböfiltdj bon

(gpalato gelegene ©ren^fefte (5-fijfa in bie §änbe ber Ungläubigen fiel
3

.

Sßaul III. t)atte getbinanb I. (Selb unb Struppen jur 23erteibigung biefer

gelfenfeftung gefdjidt
4

, bie für ben 33efi£ bon ^almatien grofee Söidjtigfeit

befaß unb nad) bereu gafl bie lüften ber iRomagna unb ber Wlaxt ernftlid)

bebroljt mürben. SDer $apft traf bat)er neue Slnorbnungen jur Armierung

bon 5lncona 5
. ©übe 21pril begab er fid) perfönli$ nad) ßibitabeccfjia jur

53efid)tigung feiner <3a)iffe, meldte nad) Neapel fegein foflten, um bort in 33er=

binbung mit ber fpanifdjen glotte bie italienifdje $üfte ju be[d)ü|en 6
.

Sro| ber Spannung mit bem $aifer bemifligte iljm ^ßaul III. neuer=

bmg» für Spanien bie Grujaba unb berfpradj \f)m für ben Sali be§ (Srfd&einenS

1 * Del Turcho ogni giorno rinfrescano le nuove del apparato grande che fa

per mar et per terra, melbet -fticcolö Sufano au§ 9tom am 10. Februar 1537. Staate
arä)tö gu ©tena.

2 ©ierje Raynald 1537, n. 48; Guglielmotti II 12 unb ba3 ** ©abreiben be3

g. ^eregrino vom 5. Januar 1537. 31 r et) tu ©ongaga gu SDtantua.
3 ©iefje «Bud&olfc V 101; Raynald 1537, n. 47; Capasso I 292. Sic ftad&rid&t

Don bem ^QÜe ©üffaS fam am 2. Stpril 1537 nadj 9tom; f. *Epkem. im Cod. Vat.

6978 f. 139 ber SBatit. Sibtiotf, ei.

4 »gl. Raynald 1536, n. 21—22: S3ucr)olfc a. a. £).; Dtuntiaturberidjte I 80 122;

II 73 f 87 101 f 103 f 115 unb ben **33end)t be§ ©an^cj com 23. 2>eaember 1535

(§auö», £of= unb ©taatSardjtö gu Sößten). 21m 3. Sanitär 1537 befahl

*$aul III. bem 3acobu3 be §ermoIai3, bem Agenten $erbinanb§ I. im tarnen beö

Spapfte^ 4000 Sufaten gur $erteibigung öon Gliffa au^u^a^len. Min. brev. Arm. 41

t. 5 n. 173; ebb. n. 275 ein 23reüe an bte ,communitas Clyssii', bat. 1537 $e=

bruar 20, mit ber SSerrjeifeung weiterer £>ilfe (f. Raynald 1537, n. 46) unb n. 302

ein * ©abreiben an $ftorone Dom 8. ÜDtära 1537, befreffenb bte 93eroittigung ber Se=

fieuerung be3 ungarifdjen £leru$. ©3 ift bieg bog ©treiben, ba§ ^riebensburg

(9tuntiaturbericf)te II 125) öermtfete.

5 ©ief)e 9tuntiaturberid&te II 171. 2>urcf) *S5reöe com 26. 21pril 1537 fcefafjl

$aul III. bem §teron. ©raffuS, alle ,tormenta et munitiones' au§ ben ©täbten unb

Surgen be3 ßtrdjenftaateS nact) 2lncona ju bringen; ba bte Surfen im üftärg ©liffa

eroberten, tonnen fte
,
parva velificatione' bie lüften be£ ßirdjenftaateS angreifen ; bort

aber ift 21ncona ba§ ,propugnaculum' (Min. brev. Arm. 41 t. 6 n. 52. $äpftl. ©e*

f) e i m = 21 r d) iu). §ierf)er gefjört auef) bie Istruzione per la guardia della costa Adria-

tica contra l'armata turcliesca 1537, gebrueft in Due documenti di storia Anconit.,

Pesaro 1886 (ftoage-^tobltlation). ©iefje auä) bie * «ertöte beä ©. Ott. betta $orta

Dom 19. SCRai unb 12. Sunt 1537. ©taatsarcljtö gu Floren 3.

6 S)ie obiijen
,

auef) ©uglielmotti (I 432) entgangenen Angaben naa^ bem

*33eria9t be§ 5- ^eregrino, bat. 9iom 1537 9Jtat 8. 31rdf)iü ©onjaga 3«

SDi a n t u ä.
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ber Surfen eine monatliche llntcrjiütuing oon 20 000 ©ufaten. ftotl V.

mar a6er bamit ebenfo mie gerbinanb I. noch nid)t jufrieben: nad) mie bor

beidjmcrtcn fie fict) über bic päpftlidje Neutralität unb (tagten, bafe ^aul III.

feine eigenen 3ntercffen beu allgemeinen üoranftettc. 91mbrogio Äicalcati

naf)m hiergegen in einem Dom 17. 9J?ai 1537 batierten (Schreiben an ben

alz ^UtltiuS bei bem römifdjen $önig meilenben 5Rorone feinen £)errn in

(Edmij, iubein er auf bie bem föaifer mie beffen trüber gewährte £n(fetetftung

hinwies K Xie 9(ntoenbung ber ftrengften Sttajjregeln gegen ben mit ben

Surfen oerbünbeten franjöfifdjen ftftnig leimte $ßaul III. be»f)a(6 ab, meit

es ifjm gang unoerniinftig erfdjien, ben beftänbig mit ber Trennung bom

f)eiltgen ©tutjl brohenben 9Nonard)en 511m äuBerficn 511 treiben. 9k dt) ben

empfinblicben 33erlufteu, raeld)e bie Hird)e in SDeutfcblanb unb (Snglanb er=

litten hatte, l)klt man in Dkm größte 33orfid)t gegenüber granfreidj für not=

roenbig; ba* einzige §eif faf) man in einer 33erföf)nung ber beiben fidj be=

friegenben Souberäne 2
. SDie $hi*fid)ten bafür lagen jebod) fo ungünftig mie

möglich. 2ü§ ber ^apft im 3uni ben franko" fiftfjen Äöntg unb ben ^aifer

bat, einen mit entjpredjenben £Mmacr)ten oerfefjenen befonbern ©efanbten

nach 9km 311 fd)iden 3
,

lehnte üaxl V. bie* ab unter bem ikrroanb, fein

Söot}dt)after, ber 9)krdt)cfe bon 9Iguüar, fei hierfür bollfommen genügenb. ($r=

|ärnt über bie päpfiltche Neutralität, in ber er eine Hinneigung 51t granfreid)

1 Shmtiatuvberidjte II 174; Dgl. Capasso I 303 unb über bie HuSjQ^tung ber

Subftbien bai *23reDe an Fabius Arcella, mint. Neap., Dom 27. %mü 1537 (Min.

brev. Arm. 41 t. 6 n. 168; Dgl. n. 186. $äpftl. © e f) e i m - % r dj i 0). Sgl. noch

ben *S3ericht bei ©. 931. betla tyoxta Dom 27. Sunt 1537 (S t a a ti a rch i D }u

Floren 5). 5)ie Äaifcrlichen toaren mit ben 20 000 2)ufaten nicht jufrieben gemefen;

Tie forberteu 40 000 pro 2ftonat; f. bai * Schreiben bei ^arbinali ©. ©onjaga an ben

^erjog Don fterrara Dom 21. Stpril 1537 (Cod. Barb. lat. 5789 f. 56 ber 2}atif.

SBtblio trjef). Sgl. auch bie * Berichte bei 6. 9Q1. betta $orta an Urbino Dom
,22. 2Ipril unb 4. 5Dtai 1537 (Seroittigung ber Griijaba). Staatsarchiv 311

3 1 0 r e n 5.

8 Siehe Diuntiaturberichte II 174; Dgl. Capasso I 303.

3 Sief)e bie Sreüen Dom 16. unb 17. Quni 1537 bei Raynald 1537, 11. 49; ebb.

n. 50 ein jroeitei Schreiben an £arl V. Dom 15. 3uli 1537. 2)ai Original bei

päpftltdjen Schreibens Dom 16. 3uui unb baijenige bei Schreiben! ber Äarbinäle Dom

gleichen Sage an ßarl in ben Simancai*9lften bei 9tationaIard&iü8 311 $arii
(K. 1642, 11—12). 3n feiner «nttoort Dom 20. 2Iuguft 1537 befragte fich ber

ßaifer Don neuem, bafj ber tyapft ihn gerabe fo befjanble roie gftail) I. (ÜJlinute

Q a. O. K. 1642, 13: 3)rucf bei Weiss, Papiers detat II 520; Dgf. auch Elises

IV 188). Stach ben * Cause della guerra de 1537 (Bibl. Pia 180 f. 4. ^äpftl.
© ef) eint --Sir d)tD) lonbeten bie Surfen am 26. Sluguft auf ^orfu; ßongo (*Com-
mentarii. Cod. it. 538 ber £ 0 f » unb Staatibibliotfjef 3U 9Jcünd)en) gibt ben

27. SilQuf) an.
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erblicfte, blieb er babet unb beflagte fid) beftänbig, bafc ^aul III. iljn gerabe

fo tüte granj I. befjanble 1
.

2öenn e§ aud) unjtoeife^oft ift, baft ber ^apft angeftä)t§ ber $er=

binbung Sranfreid)§ mit ben dürfen burdj feine Neutralität in eine fdjiefe

Stellung geriet, fo mttfs man bodj bei unparteiifdier (Srmägung ber ©adjfage

urteilen, baf? ^aul III. mit feinem $erf)alten ba§ 9fid)tige traf. SBürbe er

ber Sorberung be§ ®aifer£ nachgegeben unb fidj entfdjloffen gegen Sranj I.

erflärt Ijaben, fo entftanb bie ©efa^r, ba{3 biefer oon ber ^irdje abfiel unb

bie dürfen $u einem Angriff auf Utom ermunterte. Um fidj gegen eine foldje

©öentualität fidjequfteflen, traf ^ßaul III. militärifdje $orfef)rttngen in 9?om.

2Benn feine geinbe bat)irtter ganj anbere 5Ibftcf)ten Vermuteten, fo geigte fidj

balb, bajs alle 5Iusftreuungen biefer 9Irt leere Webereien maren 2
.

9?icf)t minber fa^merjlid) al§ fold&e 35erbäd)tigungen mar e§ bem ^apft,

bafe er, obmof)! bie Reibungen über bie 2l6fidjten be§ 6uüan§ ftets bebrof)=

Itctier lauteten 3
, für 23ef$affung ber ju bem £ürfenfrteg beftimmten ©elbmittet

befonberS im eigenen Sanbe auf bie größten §inberniffe fließ. SDie ^urialen,

bie Ütömer, bie ©efanbten, bie ©täbte unb Marone be» $ircf)enftaate§ , alle

flagten unb bereiteten ©djroierigfeiten auf Sdjmierigfeiten 4
. Sreffenb ermiberte

1 ©iefje Minutoli II 141 149 158; ügl. Capasso I 291 f. 31guitar toar

ber SRacfjfoXger Oon GtfuenteS; bie Suftruftton für it)n öom 15. üftodember 1536 bei

Gayangos V 2, n. 119. 2)en ,mgressus' be3 3lguilar notieren bie *Ephem. im Cod.

Vat. 6978 f. 139 ber SJotif. »tbltotfjef jum 23. ftebruar 1537, hora 22; ögt.

ben *23eridjt be3 31. ©tro^äi an ßofimo be' Gebiet, bat. 9tom 1537 Februar 24

(©taat£arä)iü gu Qflorenj). Über 3tguilar$ (Sin3ug unb bie bemfelben borau3=

gefjenben &ertjanblungen ). Blasius de Martineiiis, * Diarium, ^äbftl. ©efjetm=

5lr d)iö XII 56.

2 ©iefje Staffetti, La politica di Papa Paolo III int Arch. stor. Ital. 5. ©erie

XXXIII 74 f.

3 »gl. Dtuntiaturfcerid&te II 192 31. 2; ba3 * ©abreiben beö ßarbinal* <Picco=

lomini an ©iena, bat. 9lom 1537 Sunt 15 (©taat§ard)iü gu ©iena) unb bie

*2Beridjte be§ 31. ©troaai an (Sofimo be' 9Jlebici, bat. 31om 1537 3uni 15 unb 23.

©taatsard&ib gu Floren 3.

4 Jßgt. bie djarafteriftifetjen **©d£)reiben beö ^eregrino, bat. 9lom 1537 %üm
14 21, 3uli 6 23 (3lrdjiö ©ongaga 311 2ttantua). «gl. audj bie *23erid)te

be§ 21. ©tro3äi öom 23. 3uni 1537 unb be£ 31. 2f)ebalbe§co Dom 28. 3uni 1537

an (Sofimo be' 931ebtci im ©taat£arcf)iö 31t 0rloren3, unb ebb. bie * ©abreiben

be£ ©. m. betta $orta an Urbtno öom 13., 22., 25. 3uni unb 5., 6., 10., 14. 3uli

1537. 2lm 30. 3uli 1537 ,Io. Bapt. Quietus deputatus commissarius cum 100 equi-

tibus ad loca status eccles., quae 1 duc. pro foculari non solverint, ut muletet et

cogat' (Min. brev. Arm, 41 t. 7 f. 481). ®ine *33uae bom 6. Oftober 1537 üerfügte

bie ^ebuftion ber ©teuern Oon einem S)ufaten ,pro centenario' ber Softer auf bie

§älfte ber ©tnfünfte unb erlaubte, ^toftergüter ju üerfaufen (a. a. £). t. 8 n. 271;

ögl. t. 7 f. 501 502. $äpftl. © e^ e im =3lr i 0).
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tfjnen ber ^apft, ba& bei ber Shanffteit be* Raupte» alle ©lieber leiben müßten l
.

Gnbe Suni orbnete er (Bebele
, Saften unb eine Sßrogefftoti Don ©. SWarcc

nadj ber 9Rinett>aftr$c an; an btefei tfeierlid&feit beteiligten fi$ aüe Crben

unb 33 rub er
f d) a f ten ; man erblidte audj ben ^apfl barfuf; in ber Oteifye ber

23etenben 2
. gieberljaft mürbe gerüfiet; benn e§ fjieB, norf) niemals fei Don

ben dürfen eine fo große TOac^t aufgeboten roorben at§ bie^mal 3
. 2£ie

crnft bie Sage erfajien, jeigt ber Umfianb, bafe nicfyt bloß bie £mfenp(äfce

3lncona, GioitaDeccbia, Cfiia unb Smarina, fonbern au4 Ütorn unb alle

Burgen im Umfreife üon 60 ÜRetfol in i'erteibigung^jiiftanb gefegt mürben 4
.

%>aui III. mar entfa} (offen, in feiner öauptftabt ju bleiben ; wer gurdjt fjabe,

erflärte er, ber möge fliegen, er merbe auf feinem Soften au§f)arren 3
. 3m

Kugufl fyatte er gegen 6000 ÜRantl in ber ewigen ©labt jufammengejogen.

£er Oberbefehl über bie für ben edju£ ber ftüßc beftimmten Gruppen mürbe

^ier ßuigi garnefe übertragen 6
, ^iefe 33erteibigung~maBregeIn erforberten

große ©elbjummen, bereu Aufbringung eine enblofe Quelle be» Sßerbruffe«

für ben £ßaj>ß bilöete. 2£ie in 9tom felbft, fo begegneten bie neuen Abgaben

aurf) fonft, namentlich in Spoleto, Perugia, gerrara, Urbino, bem größten

©iberjtonb 7
.

1 Siebe ben 53ericf)t beS bolognefifcfjen ©efanbten bei Capasso I 297.

2 2Sgl. ba$ Sagebudj bei Casimire, Aracoeli 327 unb bie *23erid)te be3 tyttt«

grino Dom 20. unb 30. 3uni 1537. 3« legerem fjeifct e$: *N. S. lunedi proxinio

di S. Marco alla Minerva andera in processione a piedi scalzi (3lrd)iü ©oii3ago
ju 9Kantua). 2}gl. aud^ bie *Ephem. be3 dorneliuö be gine im Cod. Ottob. 1614

unb bte*Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 139b berSJatif. 58 1 b t i o t r) e f unb Merkle,

Diaria I 409.

3 &gl. bie *Ephem. be§ Kornelius be Sfine im Cod. Ottob. 1614 ber23otif.

^ibltotfjef. *Roma sta in grandissima timor de Turclii, berietet 21. 2f)ebaIbesco

am 28. 3uni 1537 (Staatöorcf)tD 31t ftlorena). Jögl. ouef) Sadoleti Opera
1

1 249.

4 2tef)e ben 23eridjt com 20. Sunt 1537 bei Charriere I 330 unb bie * Schreiben

be$ fö. Dt. beffa ^orto Dom 19., 22., 25. unb 2. Sluguft 1537 (8 1 0 a U a rdj i D

ju Or 1 0 r e n 5). * Steph. Tarusius, junt ßommiffär gut 23efeftigung ber Burgen .intra

60 miliaria ab urbe' ernannt, bat. %uli 1537 (Indice 300. ^Jäpfil. (5ef)eim=

Slrc^ici). Über ben $lon ber Slnroerbung beuijd)er Sölbner f. 9Juntiaturberitf)te II

192 Snm. 6ioü. SBatt. 23tancr)ieri berietet am 13. 3uni 1537 Don 9iom auö nad)

Bologna: *Hoggi in consistoro si e statuito fare XV m fanti per la guardia di

Koma e delli porti. ©taoUardjiD $u ^Bologna.
5

29eri<f)t be$ Dtobi Dom 26. 3uni 1537 bei Capasso I 298.

• Sögl. Capasso I 300 f.

'
33gl. bie *23eri<f)te be$ ©. ÜJh betto $orta an Urbino Dom 30. 3uli, 2., 8.,

10., 14., 21. unb 24. Sluguft 1537. Staat$ar$iD 311 Floren 3.
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£er Angriff ber Surfen, bereu (Skiffe mit bem frangöfifd&en ©efanbten

an Söorb (Snbe 3uli in ben italienifdjen (Stemäffem erfdjienen 1
, richtete fid)

nid)t, tute man in föom gefürchtet fjatte, gegen bie ßüfte be§ ^irdjenftaate*,

fonbern gegen 3(pulien. $arl§ ^bmiral, 2lnbrea SDoria, ber Oorfjer mit (£r=

folg feinblidje ©Griffe gefapert f)atte
2

,
mar, trojjbem fünf päpftltd&e ©aleeren,

fieben neapolitanifdje unb mehrere Skiffe ber 9#altefer fid& ifjm anfdjloffen,

51t fdjmad), um ber toeit überlegenen fyfotte be§ geinbe§ bie ©Ui£e bieten

51t fönnen. @r sog fid) ba^er in ben §afen öon 3)?effina gurüd. ©ie

dürfen unter 53arbaroffa lanbeten ©übe 3uli unmeit Ctranto auf ber 9teebe

öbu Gaftro unb begannen bon bort au§ i^re ©treifaüge, mobei fie ba§ Sanb

öerfjeerten unb Diele Sftaöen fortfdjleppten 3
.

2)ie -ftadjridjt bon ber Sanbung ber dürfen auf italienifdjem 53oben er=

regte aüentfjalben ben größten ©Breden; am §ofe gerbinanb§ I. faf) man

bie Surfen bereite in ber emigen ©tabt 4
. £>er Sßapft liefe bie 23efeftigung?=

arbeiten in ütom befdjleunigen unb fanbte Gruppen nad) Serracina unb @ibita=

öecctjta
5

. 3) odj mie fo oft, ba§ gätujic& Unermartete trat ein: bie in 9lpulien

ftreifenben Surfen mürben ebenfo mie bie fjlotte gurüdberufen; ftott gegen

Stalten toanbte fidj bie 2ftad)t be» Seinbe» gegen $orfu. £)ie fjauptfäcfc

lidifte Urfadje biefer Ijodjauffölligen Sßenbung ift maljrfdjeinlid) in bem Und

1 *Del Tarcho s' intende che e partito da la Vellona, ma non si puo sapere

dove si fermerä, berietet DMccolo (Safulano au* sJiom am 25. $uli 1537 {Staate
ard)iü 3U ©tena). 23gl. bie *©djreiben bes ©. 3JI. betfa ^orta bom 19., 22. unb

25. Quli 1537 (©taatsar djiü 31t O^otens)- Antonio ßongo gibt in ben

* Commentarii della guerra de Yenetiani con Sultano Solimano 1537— 1540 bie Störte

ber türfifdjen 3rfotte au f 400 legne an. Cod. 670 ber Q3ibIiotfjef Ottejanes 311

21 ir unb Cod. it. 538 ber £>of = unb © t a a t s b i b 1 i 0 t f) e f 3U 2Jtünd&en.
2 * 1537 Iulii 30. Novum quod Andreas Doria cepit XI triremes Turci inter-

fectis ad internicionem hostibus apud insnlam Corcyram (*Ephem. im Cod. Vat.

6978 f. 139 b ber »atif. SBibliotfjef). 9lad» ©. 2Jt. betTa Vortag Script öom

30. 3uli 1537 (©taatsardjib junioren 3) roaren es fogar 14 ©djiffe, bie 3)oria

erbeutete.

3 Sgl. Iovius, Hist. lib. 36; «Beriet bei Charriere I 330 f; Paruta cvm;

$ammer 138 f; 3inreifen II 764; Guglielmotti l 434 f; Capasso I 303 f; Petit

167 f. 23gl. Qucfj *Copie d'une relation du succes de l'armee du Türe depuis le

12 juillet jusques et coinpris le 11 aoüt 1537 (© t a q t 3 q r <f) i 0 311 Trüffel,

Lettres d'Italie n. 434); bie *Ephem. be§ GorneliuS be f^ine im Cod. Ottob. 1614

unb ba§ *2agebu<$ im Cod. Barb. lat. 3552 f. 59 ber »otif. SBibtiottjef.
4 ©ief)e ba§ ©^reiben DftoroneS aus $rag 00m 20. Stuguft 1537 in ben 9lun*

ttaturbertdjten II 199.

5 ©iefje bie * Scripte bc$ ©. 2R. beüa «Porta Horn 2. unb 4. Sluguft 1537

{© t a a t sa r dj i ü 31t Qrlorena). Verleibe berietet am 17. Sluguft, bafe ein 23er=

}ei^ni8 ber fötoden ber Rh$tn ^oms angelegt mürbe, ba biefelben als Material für

©eidjü^e üerroenbet merben füllten.
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'taub 311 finden, bajs tf-tan^ I- fein 3?eriprcd)en
,

gleidi^eitig in otflüen 511

'rfcheinen, nid)t gehalten hatte
1

.

23ereit§ üor bem Angriff auf £orfu hatte ber ©ultan ben &rieg gegen

Benebig, ba3 ihm im gaüe feine» 9(n)d)hi|fe3 an $arl V. Ijödjft gefährüd)

rjerben fonnte, baburd) eröffnet, baß er alle Denetianifdjen ©üter unb 2öarcn

n feinem Üteidje roeguefnnen liefe. 2)ie 33efatumg öon £orfu üerteibigte fich

0 tapfer, bajj bie dürfen Dritte September ihre Angriffe aufgaben, unb ba

^3erfien beunruhigenbe 9iachrid)ten eingelaufen maren, nad) cQonftantinopel

(iirücffe^rten. 3n ber Gljriftcnrjeit atmete man erleichtert auf; ber
s

^apft liefe

tinen Santgotte-bicnft in St ^eter galten unb eine 5}(ünje fdjtagen mit bem

öitbe eine» Selpfjin», ber ein ^rofobil beftegt 2
.

Sie (Einleitung be3 Kriege» ber Süden gegen 23enebig $mang bie
s«Repu=

jlif 311m 9nf$lujj an ^papft unb $aifer. Vergeblich hatte ^aut III. bisher

)ie erfte Seemacht be* 2(6enblanbes für ben Sdju| ber crjrlftüchen Sache ju

jeroinnen geflieht, üergeblid) f)atte er ben Venetianem reidje 3 e ^) ntetI beroitligt

m ber Hoffnung, fie mürben enblicr) ihrer ^rämerpolitif entfagen. 9Utd) ber

mlöfelich ber Raubling ber dürfen in Slpulien nach ber Öagunenftabt ab=

georbnete Spejialgefanbte gabio iDcignaneüi hatte nicht» ausgerichtete ^ie

.

1 Siehe bie 2tu£füf)rungen üon Capasso I 306 f. Sie erfte 9ta$ri$t Don ber

öanbung ber Stufen in Simulien fam am 2. Xuguft nach 9iom (f. *Ephem. im Cod.

Vat. 6978 f. 139 b ber 23a tif. SB tb Ii 0 t f) ef). Schon am 18. Sluguft erfuhr man tu

iRom ben ^iuef^ug ber dürfen (f. ben *23ericf)t be3 Qf. ^eregrino uon biefem 2age).

Ütm 20. Stugujt melbet ^eregrino, bie ^achridjt üon ber .ritirata del Turco della

Puglia et Yelona* bcmarjrbeite fid). $n feinem * Schreiben üom 31. Sluguft nennt

^eregrino aU ©rünbe be$ 9tücf
(

uige3 :
* La carestia grande de le vettovaglie, la peste

grandissima in suo esercito, 1' infirmita grave d' im hgliuolo con *1 mancamento de

re di Franza che non gli ha risposto alla promessa [91 r er) i ü © o n 3 a g a 3 u

i0l an 1 11 a). 23gt. ben " Söericfjt be§ ©. 9Jt. beüa $orta Dom 31. Sütguft 1537.

Staatäarchio 3U Qflorcnj. Über ben Angriff auf £orfu f. oben <S. 187 2t. 3.

2 Sietje Raynald 1537, n. 60; Bonanni. Numismata rom. pont. I 199 unb

iuglielmotti I 445. Sie ^auptquelle über ben Angriff auf ßorfu ift Andr. Nukios.

i-oorj/itut's xs<p. or/— -/ zo'j Inyou ed. M. Mustoxidis. Kerkyra 1865
;
DgL §opf 170

inb * Cause della guerra del 1537 (f. oben 8. 87 21.3). S)ie 0)rünbe, roesfyalb bie

lürfen baö Unternehmen gegen ßorfu aufgaben, erörtert 51. 2ongo (*Comment. Cod.

t. 538 ber ^> 0 f= unb StaatöbibIiotr>ef 31t SJHtndjen).
3

93gl. Capasso 1 318 f. Über bie Senbung DJlignaneu'U f. Raynald 1587,

1. 52; ^untiaturberichte II 198 8t. 4 unb bie * Schreiben beä ©. ÜJl. beüa tyoxta üom
I. unb 10. 3uli 1537 (ftef)e Slntjang 9h 25). Über ben 3ef)nten berichtet berfelbe

im 13. unb 27. $uni 1537 (S t a a U a r cf) i o 511 Ortorenj). 35a£ ,decreto dell' udi-

ore della camera e del patriarca di Venezia che impone 3 deeimi di tasse sulle

ondite di laoghi religiosi del dominio Veneto per la guerra di Venezia contn» i

'irati' (bat. 1537 3tuli 13) fanb id) in einem gleichzeitigen 2)rucf im 51 r et) i n Ü 0 1 0 n n a

u 9t om.
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§anbel§intereffen behielten gegenüber ben Ermahnungen be» ^apfie* fiet§ ba*

Übergewicht: ihretwegen wollte man ben ^rieben mit ber Pforte erhalten 1
.

3e£t enblich unter bem ©inbrucf be§ gemaltfamen griebensbruche» feiten^ ber

Süden, ber 33ebrof)ung $orfu* unb ber 3nfeln im %äifcben Wime 2
ent=

fchieb fich 33enebig am 13. (September 1537 jum 21bfchlufj eines gegen bie

Ungläubigen gerichteten 23unbe§ mit bem ^3apft. 2)ie Teilnahme be§ £aifer§

an biefem ©eparatabfommen fonnte nach ben (Siflärungen, welche beffen 53ot=

fchafter abgegeben fyaitt, al§ ficher angenommen werben 3
. 2)ie 33enetianer

rüfteten nun mit aller DJZacht: fie beabfichtigten u. a., 8000 beutfche ®rieg*=

fnechte anwerben gu laffen
4
.

am 5Ibenb be§ 15. (September bie $unbe öon bem 5IbfchtuB ber

2iga in $om eintraf, geigte ber $apft eine gan§ unbefchreibliche greube 5
.

Er liefe alsbalb feinen 3eremonienmeifter 53Iafiu§ be Üttartineflis, ber fich auf

feiner SSigna bejflnb, rufen, um ba§ Nähere über bie ^ublüation be* 53ünb=

ntjfe» in 9tom feftjufteflen. tiefer riet, ba bereit» gehn ^äpfte fich oergeblid)

um bie Gewinnung 23enebig£ für ben Sürfenfrteg bemüht hatten, eine grojje

geier ju oeranftalten. Demgemäß würbe Sefchlufj gefaxt. %m 23. (§ej)=

iember la» ber oenetianifche $arbinai Gontarini im Sßetersbom ein feierliche?

£)ocbamt, worauf ber ©tabtgouöeweur eine Ütebe f) t elt
;
jum ©chlufc ftimmte

ber ^apft felbft ba§ Te Deum an. Unmittelbar nach biefer geier traf bie

Reibung ein, ber geinb fei oon ®orfu abgezogen 6
.

SDa* augenblidtiche 9cachlaffen ber Sürfengefahr, mehr noch bie üer=

fd)iebenen Sntereffen ber Sßenetianer unb be§ $aifer§ unb ihr gegenfeitige*

TOfstrauen bemirften, baj$ bie enbgüitige geftftellung be§ 33unbeöbertrages

1 Songo (* Commentarii. Cod. it. 538 ber o f= unb Stactt3bibIiotl)ef

ju Sfftündjen) gefielt bie§ offen ein.

2 Über bie 23ermüftungen berfelben f. ben *23eric$t be3 ©irolamo ^antujji,

bat. giorens 1537 Dftober 27. ©taatSat<$tö gu Siena.
3 Sie^e Capasso I 324—325.
4 2}gt. ba£ «Schreiben be§ ©abriel ton ©rtenburg öom 27. September 1537.

Programm be§ ©bmnafiumS gelbfirdj 1860, 243 f.

5
SSgl. ba§ * Schreiben ,al nuntio di Yenetia' öom 16. September 1537 (ßon^ept

im StaatSctrdjiö ju tyaxma, Arch. Farnese) unb Longo. * Commentarii

(Cod. cit. f. 19).
' :

Sief)e Blasius de Martineiiis, * Diarium (<J3 ä p ft I. © e b, e i m % r dj i u XII 56);

*Epbem. im Cod. Vat. 6978 f. 140 ber Söatif. 33 ib l i o t f) e f ; ben Sentit W
Charriere I 339 unb bog *S$reiben be3 $eregrino, bat. 9iom 1537 September

( 5t r d) i t> (Sonja ga ju Qflantua). S3gl. audj bie *23eri<f)te be§ ®. beüa $ortu

an Urbino öom 15., 16. unb 18. «September 1537. 3n bem 23ericf)t öom 16. September

beifet ec: * Tutta Roma excettuati solamente gli confederati col Turco fa di questa

resolutione quella grande allegrezza che non fece mai piü tempo fa d' altra nova.

Staat Sardjiö 311 3? loten 3.
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fid) aufeerorbeiitlid) üer$ögerte. Cbmof)l Snbe Dioöember fixere fhinbe einlief,

ba^ ber (Sultan im fommenben Sarjr feinen Angriff erneuern werbe 1
, unb

ber ^apft tat, wa» in feinen Gräften ftanb, um bie in Ütom geführten

Unterljanbliingen 311 einem glücflidjen Gnbe ju bringen, rüdten biefe nur

lang) am doron 2
.

3)ie Süden waren unterbeffen feinesWeg* untätig gewefen. 9?ad) ber

Wuffjebung ber Belagerung oon $orfu rjatte ber Sanbfdjaf non Dflorea beu

33efel)l erhalten, DJklüafia unb %lapoü bi Siomania $u belagern; öarbaroffa

follte bie oenetianifdjen Sufeln im gried)i)d)en 91rd)ipelagu§ erobern, $a

ledere nierjt genügenb gefierjert waren, fielen ber Üteirje nad) Sgina, Sfnro-,

^atmo», ^]aro§ unb Ücaro» in bie £>änbe ber Ungläubigen 3
. Qu Canbe

beläftigten bie ^afd)a§ oon Bosnien unb ©emenbria bie ungarifd)e

@ren$e. $a£ianer, ber ©eneralfaptiän §erbinanb§ I., griff ben geinb an,

erlitt aber am 9. Oftober 1537 bei ©orian unweit ^iafoodr eine u>er=

nidjtenbe 9iieberlage 4
. 3etU begann felbft 3 aP°tya b\? ^cad&t ber dürfen

51t fürchten
5

.

(Sin (Srfolg ber com ^apft betriebenen großen 2iga gegen bie dürfen

wie bie 9lbf)altung be* $onjil» waren nur möglich, wenn bem $rieg jwifc^eii

#arl V. unb granj I. ein Gnbe gemacht würbe 6
. 3)e*l)alb fefete Sßaul III.

1 Siefje im Slnfjang 9k 26 ba§ * Schreiben be£ ^eregrino oom 30. 9looember

1537. Über bie Beratungen einer bereits Anfang 91oöember 1537 eingelegten Rom-

mijfion Don Oier £arbinälen über bie Sürfengefafjr f. bie * SÖertc^te be§ ©. bella

^orta üom 7. unb 22. Dtooember 1537. ©taat3arcr)io 311 Floren 3.

2
S3gl. bie auefüfjrlidje 3)arftellung üon Capasso I 330

f,
ber urteilt: Senza

dubbio perö il piü sincero tra tutti era il pontefice. 31m 12. ©ejember 1537 befahl

^quI III. feinem Nuntius in &enebig, außer ben brei 3^nten, roelctje Söenebig für ber.

Sflttetttrieg bewilligt toorben waren, noef) anbertfjalb 3 el)"ten ergeben 311 [äffen.
'

Min. brev. Arm. 41 t. 8 n. 109. ^äpftl. © e f) e i m - 31 r dj i o.

3 ©iefje A. Longo, * Gommentarii della guerra del 1537—1540 (Cod. it. 538

ber §of« unb ©taatSbtbliotljef ju %fl ü n dj e n). 58 gl. Jammer II 2 145 f;

3tnfeijen II 772 f; §opf 170.

* Sie^e Jovius, Hist. lib. 36: £>uber, ©efdj. £fterreid&3 IV 60 f; «Nuntiatur*

beriete II 223 f 238.
5 3apolt)Q leitete ^riebenSOerfianblnngen mit Sferbinanb I« eui

>
bie am 24. f^e-

bruar 1538 jum ^rieben üon ©rofetoarbein führten. Siefje Karolyi, Adalök a Nagv-

varadi beke s az 1536—1538 evek törtenetehez (Beiträge )UT ©efdj. be3 £yrieben3

oon ©roBtoarbein in ben 3afjren 1536—1538), Budapest 1879, 225 f unb Utieoenotuc,

öebenSgefdjidjte be$ Äarbinalö Uttesenoöic 2 f 12 f. Sen Uneben uaf)m $aul III. als

Einlaß, ben Diorario im ^ntereffe ber Setreibung Deö 2iirfenfriegeö im 3ommer 1539

naef) Cfterreid) unb $oIen ju fenben; f.
^ieper 134 f; Lipot in ben Mon. Hüne;, bist.

Dipl. XVI 75 f.

1 3ief)c Foscari m ben Mon. Slav. merid. VIII 134.

^Qftot. ©eidji^te ber köpfte. V. 1.— 4. RufL 13
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unter 5Iufrecbterhaüiing feiner Neutralität 1 bie gtieben§bemühungen mit gleichem

(Sifer nrie bie ^nftalten %ux ÜBerteibigimg gegen bie dürfen 2
fort.

2)ie $lu§fidjten für eine 33eenbigung be* oerberblicben inneren $amt>fc§

in ber (5()riftenl)eit befferten fich langfam. ©ab bie SBebrofjung Ungarn»

burch bie dürfen bem $aifer ju benfen, fo nicht uünber bem franjöfifdjen

$önig ber Umftanb, bajs bie gefährliche ßnttDicflung ber orientalifcben Srage

ben ^apft unb 23enebig auf bie <5eite feinet (Segner» $arl brängte. ^aju

!am bie (Srmübung, toelcbe beibe Parteien allmählich befiel. 2Benn auch nocb

fein griebe, fo mürbe bocb am 16. ÜRobem6er 1537 ju 9ttongon für bret

Neonate ein Söaffenfttüftanb gefchloffen unb meitere 3Serhanb(ungen, ja felbfi

eine perfönliche gufammenfunft ber beiben ^iöalen in 5Iu3ficbt genommen 3
.

S)iefe Sage ber 2)inge benagte ber ^3apft, ber furj öor bem 2Baffenftiflftanb

eine neue grieben§gefanbtfchaft abgeorbnet hotte 4
, um feinerfeit» nochmals in

ber entfehiebenften 2Beife für eine 53eenbigung be§ unfeligen Kriege» ein=

zutreten. Sofort orbnete er greubenbejeigungen für ben SÖaffenftiüftanb unb

©ebete für bie enbgültige Beilegung ber Streitigfeiten an 5
; bann ernannte

er am 19. ^e^ember 1537 jraei Legaten: $arbinal Sftobolfo ^3io oon (Sarpi

für ben fran^öfifeben, ^arbinal ßrifioforo Sacobajji für ben faiferüchen §of;

fie foflten im §inbticf auf bie Sürfengefahr unb bie Abhaltung be» ^onjtlS

alle» aufbieten, bamit ber SßaffenftiÜftanb in einen bauernben grieben öer=

roanbett merbe 6
. £>en fran^öfifchen ©efanbten in ^om aber eröffnete ber

^ßapft um biefelbe Qett, bafj er fich, nachbem alle feine Hoffnungen getäufebt

roorben feien, nicht länger neutral Oerhalten tonne, fonbern fich gegen ben

1 %(. ba§ ebitt üom 31. Dftober 1537 bei Raynald 1537, n. 57.

2 *Min. brev. Arm. 41 t. 8 n. 63: üniversis subditis, bat. 1537 S)c«

^ember 12, über bie ^üfteuöerteibigung ; n. 177: Card, de Monte, legato Cispad.,

bat. 1537 Dftober 29, über bie SSertetbtgung be3 £ircfjeufiaate$; n. 349: Üniversis of-

ficialibus, bat. 1537 Oftober 27, über bie SÖefcejaffung oon Ruberem. ^äpftL ©e*

fjeim = 2lrcfjit).

3 Siehe S3aumgarten, ßarl V. III 230 f; ügf. Capasso I 350 f.

4 Über bie Senbung beö 2f. ÜJlignaneüi jum Äaifer unb be§ Sfteffer Salbafarre

3u $rans I.
f.

neben Pieper 115 nodfj Capasso I 351.

5 S3gf. Blasius de Martineiiis, * Diarium; P. P. Gualterii * Diarium (^äpftl.

© c f) e im = 2lrcfciö) unb SlMafcfcufle, dat. 1537 Non. Decemb. (gteidjjeitiger Srucf);

ogL Pincellotti , Deila imagine del S. Salvatore, delle processioni uftt>., Roma

1863, 12.

6 3ief)e Raynald 1537, n. 58—60; * einreiben be§ 9h Sergarbt üom 19. S)e»

jember 1537 (StaaUarajit) gu Stena); <ttunttüturberidjte II 242 21. 3; Pieper

115 f. ®ie *Urfunbe ber (Ernennung (£arpt3 jum ßegaten, dat. XII Cal. Ian. 1537, in

Min. brev. Arm. 41 t. 8 n. 180; ebb. n. 188 au$gebef)ute Qfatultäten für Sfacoba^i,

bat. 1537 Sejember 23 ä p ft I. (§ e f) e i m - 21 r d) i u). Sie 2tbreife ber beiben erfolgte

am 23. Sejember; f. Blasius de Martineiiis, * Diarium.
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erffären werbe, an beffeti .oartnärfigfeit ber fo bringenb nottuenbige gftiebe

fWeitere
l
.

ftie (Erregung $aul8 III. erflärt fid) nid)t allein auS bem TOjjtrauen,

mit bem if)m fein SfeSfölujj Don ben grieben*berfjanbhmgen erfüllen nuiftte
2

.

©erabe bäumte mar ba§ Ergebnis ber 3ufammenfunft ber Vertreter Sranj' L

imb ßarl» V. gemelbet morben 3
. £iefe3 lautete fetneStoeg» erfreulich: nur

eine Verlängerung be§ Söaffenjiiflfranbe« um brei Monate, 6i» 1. 3uni, mar

erreicht morben. $adj mie oor blieb 2Jcailanb ber ganfapfel, über ben man

fid) nxdfi einigen tonnte 4
.

•ftodj mefjr at» bie papfitidje (h'flärung öom 3>e3ember gab ben gran=

|ofen bie 2atfad)e 31t benfen, bap tro^ iljrer ©egenanfirengungen 5 ba* grojje

BÜnbniS miber bie Üttrfen 31t ftanbe tarn, über ba§ Sßaul III., ber Slaifer

unb Venebig fdjon fo lange ber&anbelten. (Snblid) am S. gebruar 1538

tonnte im Vatifan bie 23ertrag»urfunbe ber Siga, metd)e megen ber aeil=

nafjme be* ^apfte» bie Zeitige' genannt mürbe, unterjeidt)net merben 6
.

Sa§ SBünbniS, meiere» $arl V., gerbinanb L, Venebig unb $aul III.

ntd)t allein 5111* Verteibigung
, fonbern auch gum Angriff auf bie dürfen

oeibanb, fteüte junädjfi bie $rteg§fofien feft: ein Sed&ftel fofl ber ^ßapft, ein

drittel Venebig, bie Öälfte ber $aifer beitragen. 2>er Selbjug foü unternommen

merben mit 50000 9J?ann 311 gup, 4500 Leitern, entfpredjenber Artillerie

unb 200$)reiruberern; bon teueren 6ai ^aut III. 36, ber Äaifer unb Venebig

je
s 2 31t (teilen ; ben Veitrag ber italienifdjen Staaten roirb ber ^apft feft=

fefcen. gerbinanb I. fjat 311 ben £rteg»foften nicht» 31t leiften, aber ein §eer

1 Charriere I 358. SßcrcitS im Cftober (ebb. 354) unb juerft im 3ftdr3

fjatte $aul III. ä t) n 1 1 cf) auSgefprodjen. $gl. ben rfjiffrierten * S3erid^t be§

egtino, bat. 9tom 1537 SDlävj 6: *Io ho da persona ch'e molto appresso el Papa

che V altra sera essendo in camera disse haver mandato el vescovo d' Arienti [RietiJ

dal imperatore et Cesare de Nobili dal christianissimo re per ridurli a paeificarsi

insieme et far ogni sforzo, ma da chi rimarä serä constretto essergli contra et

inimico et non piü neutrale. 5trdHö ©onjaga ju 9RaittttO.
1 8ief)e ben * 23ei icfjt beS üft. eergarbi, bat. Diom 1537 Sejem&er 8. Staat 5=

ar$it> ju Siena.
3 8ief)e ben *&eri$t beS 9t Sergarbi, bat. 9tom 1537 Sejember 15. 3taat3=

ard) tti ju Siena.
4

33gl. bie Delation beö öiufttniant bei Alberi 1. Serie I 200 f; Gayangos

V 2, d. 173; Decrne 332 f; Capasso I 356 f.

b $gt. ben 23eritf)t bei Charriere I 364 f.

6 Sögt, baä *8d)reiben beS ©. beüa ^3orta an ben $et}og üon Urbtno, bat.

9tan 153S Februar 8i«taat8ardjiD 3u Orlorenj, Urb. 265) unb ben *33e=

riefct beä taiferli$en ©ejanblen 2. be Sorta au bie 8tattf)alteviu ber Weberlanbe,

bat. Söencbig 1538 ftebruat 18. StaatSarifcU JU SB r ü f f e f , 434: Lettres

iVItalie.

13*
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in Ungarn cmfeiifteflen. SDen übrigen Staaten, aud) granfreiä), roirb ber

beitritt gut Siga offengelaffen. S£)en Söefe^I über bie 2anbma$t fofl ber

Öer^og öon llrbino, ben über bie glotte SInbrea SDoria führen. 2Ifle ©treitig=

fetten bei ber Q^pebition §at ber ^ßapft &u entleiben. (Sine ^ebenübereinfunft

feilte fdjon bie ©runb^üge für bie Seilung be§ türfifdjen SReicbe* feft: bas

$aifertum bon ßonftcmtinopel füllte an $arl V. fallen 1
.

2lm 10. Sebruar mürbe bie Zeitige Siga in ©t ^3eter feierlid) Derfünbet;

bei biefer Gelegenheit erhielt ber jum Segat ber päpfiücben glottc ernannte 9ttarcc

(Srimani bie Snfignien feiner neuen SBiirbe. $rimani, ber in SBcncbig bie

9lu*rüftung ber ©aleeren betreiben foflte, berabfctjiebete fid) am 2. tyläx% Dom

$apft unb ben ßarbinälen unb reifte am folgenben Sage nad) GttntaDecdjia ab 2
.

3n biefer ^afenftabt roie in Incona unb 33enebig begann je£t eine

emfige Sätigfeit 3
; benn ber Sßapft t)ielt barauf, bafc bie öerfprot^ene öilfe

zeitig bereitgefteflt merbe. Metrie Soften foflten bafür gefreut merben, aOe~

follte ge)d)ef)en, ma§ irgenb möglid) mar, unbefümmert barum, bafc bie 23er=

bünbeten nid)t ben gleiten (Sifer geigten 4
. S£)er 511m ©dja^meifier ernannte

©ioöanni 9?icci 5 mar unau§gefe|t tötig unb reifte mieberf)olt jmifd)en 51ncona

unb 33enebig fn'n unb t)er, um bie Lüftungen 51t be[d)Ieunigen 6
.

1 S)cr Vertrag, ftfjon bamalS gebrudCt (f. Picot III 508), bei Raynald 1538, n. 4

(ogl. Sebret, «magaain VII 199 f; Mon. Slav. merid. VIII 118 f); bie Diebenfibereinfunft

bei Pometti , Per la storia della marina italiana, Roma 1898, 83 f. <5tef)e ferner

Libri commem. di Venezia VI 231 f. 2)urc§ *23reoe Dom 6. -ftooember 1537 Derfpract)

^aul III. bem ^erjog öon llrbino, folang er an ber (5r.pebition teilnehme, tfjn im

SSejtjje üon llrbino (fpe^iett (Samerino) nidjt ju betätigen, mit SSorbetjalt ber fRedt)te

be§ ^eiligen @tuf)Ie3 auf ßamerino. Min. brev. Arm. 41 t. 8 n. 129. $äpftl. ©e--

tj e im = 51 r d) i 0.

2 Siefje P. P. Gualterius. * Diarium; Blasius de Martineiiis, * Diarium

(<P ä p ft I. © e f) e i m = 21 r d) i t>) unb bie * Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 1 40 ber 33 a t i f.

Sibliotljef. Sie Ernennung ©rimanis 3um ßegaten ber päpftltd&en Sflotte mar am

7. Januar 1538 erfolgt (f. *Acta consist. unb bie * Ephem. a. a. O.; ügL aud)

Bessarione V [1899] 239). 9ttit ber bem ^er^og Don Urbino äugebadjten Stellung

f)ing e§ ^ujammen, bafe bie ^arbinäle fttxxexi unb Srtoul^io befürworteten, ifjm ba$

©f)renfd)ti)ert ju »erleiden, roär)renb ^arbtnal *Pucci biefe Sluöjeid^nung bem C. f^ar=

liefe juigebad&t miffen mottte; f. ben *S5ericf)t be§ ©. bella Sßorta an bie ^erjogin

t>on llrbino, bat. 9tom 1538 Februar 1. StaaUardjio 3U Floren 3, Urb. 265.

3 Sgl. L. Meie, *Genealogia d. famiglia Ricci (2t r dt) 1 1) DHcct 3U 9t om)

unb Guglielmotti II 18 f 22 f.

4 6ief)e ba$ * Sögreiben $arnefe§ an ©. IRicci, bat. Sorgo ©anbonnino 153S

Kptil 15 unb 2Ueffanbria Ottai 6 (5t r dt) 1 1» Oiicci 3U 91 om); bgt. Longo, *Com-

mentarii. Cod. it. 538 ber $>of= unb ©taatöbibliottjef 3U Dflündjen.
5 *23reoe, bat. 9lom 1538 Sttära 4. Min. brev. Arm. 41 t. 9 n. 199. ^äpftl.

©ef)eim = 2lrct)iö.

6 M^le, *Genealogia a. a. 0.
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Schon uor bcm Wbfdjhijj bcr 2iga hatte ber ^apft fid) 51t einer 3»iflnunen=

fünft mit ßaxl V. nnb Sranj I. bereit erftärt, um perfönlid) ben griebcn

ju Oermitteln, ofme tuelcfjen an eine erfolgreiche 33ctämpfung ber dürfen nicht

gebadjt merbcn fonntc. Ott ber ^onferenj mürbe Dii^a oorgefchlagen.

$arl V. erklärte fich fjiermit einüerftanben l
. £a äuüertäfeüdje Nachrichten

neuerbing» feljr 33ebrof)lidje» über bie Wbfidjten ber Ungläubigen melbeten 2
,

rourbe in einem ßonfiftorium Dom 28. Sanitär 1538 bie 2Ibreife be* ^apfte»

nach Bologna auf ben 8. ober 10. Sebruar feftgefetjt
3

. Mein 8?ranj L,

burd) ben ^Ibfchlufl ber Stürfenliga tief betroffen, jeigte fich jum h 0(hften

SSerbrujj be§ ^apfte» ber 3nfammenf utrf t üöüig abgeneigt. Gr glaubte,

^aul III. fei bereit» gang unb gar 00m $ai)er gemonnen, unb bereitete

be»f)a!6 (Schmierigfeiten auf Schmierigfeiten 4
. %xo% aüebem liefe fich ber

$apft nicht abfehrerfen. SBenn auch infolge be§ mißlichen Stanbe» ber Singe

feine 9lbreife Don $om mieberrjott oerfchoben merben mußte, fo §ielt er

boch mit ber ir)m eigenen 3^&i9fcit an bem ^lane feft unb fe|te if)n enbüd)

burch 5
. Sluf bie Sauer fonnte ber franjöfifche ßönig, beffen 33erbinbung

mit ben dürfen im eigenen Öanbe große Unjufriebenheit erregte 6
,

fein @r=

fcheinen nicht abfragen, ba ba§ r)odt)betagte Cberfjaupt ber Kirche bie mit

fo Dielen 53efd)roerlichfeiten Derbunbene 9?eife anzutreten bereit mar 7
.

Nachbem am 20. DNärj ber $arbinal 23incen50 (Sarafa jum Legaten bon

Üfom ernannt morbenmar 8
,

berlieB ber ^ßapft, Dielen jiemlich unermartet, am

23. feine Üiefibenj 9
. (Sr 50g über Sftonterofi, 9toncigIione, 33iterbo, 93Jonte=

1 Siefje Rua, Carlo V 41 f.

2 ggf. ben *23ericf)t be§ 9t. Sergarbi, bat. $om 1538 Januar 26. Staatc--

ar$iö ju Sie na.
3

SSgt. ben *23erid)t be§ 9c. Sergarbi, bat. Moni 1538 Januar 29 (Staats»
arajio ja Siena) unb Ribier I 90 f. Siefje aud) ba3 * Schreiben be$ 2>ioriere an

©. fticci Dom 30. Januar 1538. Slrttjiö fticci 311 91 0 m.

* Siehe bie Berichte bei Ribier I 95 ff 128 f unb Gayangos V 2, n. 183.

5 8§L Capasso I 372 f unb Staffetti im Arch. stor. ltal. 5. Serie XXXIII 80 f.

Sief)e F. Giustiniani bei Alberi 1. Serie I 213.
7 5tm 29. ö^bruar 1538 fchrieb $au( III. an ben §erjog Don SaDorjen luegen

Ü6erlafjung Don DHjja (f. Raynald 1538, n. 8). 93on bem cjteicrjen Sage ift ein * Brette

an Mag. et convent. Rhodi : fie fotten ,triremes' bereitftetteu .pro itinere Nicee'; fenbet

deshalb loh. Maria;Stratigopolus (Min. brev. Arm. 41 t. 9 n. 185. ^äpftl. © e=

I)eim«»rd&i»). »gl. Charriere I 366 (ftatt 1537 He« 1538).
8 6ief)e *Acta consist. im Ston\ i ft 0 r i a l a r ä) i ü be8 SJatifanS unb

'Schreiben beS ^apajjoni Dom 20. 5märj 1538 (©taatSardjiu 311 Bologna).
Über (Sarafaö Sftttgteit ügl. Tachi Venturi I 409 440 f.

' 3ief)e ben *33erid&t be§ 9h Sernini an ÄarbimU ©. ©onjaga 00m 23. 9)cär3 1538

©onjaga ju sDcantua), baS * Diarium be3 ©ualteiiu« unb beö

^lafiu§ be ÜJlartineaiö. *La partenza di N. S. e molto riscaldata, i"d)rie£> ber
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fia§cone, 33o(fena, 5kquapenbente nad) ütfontepulciano, too er auf 53cfe^ be§

Cofimo be' bebtet eljrenbofl Begrüßt mürbe 1
. 33on 2)iontepuIciano mürbe, otyne

©iena berühren, ber 2Beg über Mottle Dlibeto, ßafiemuooo, ^oggibonfi,

ßaftelfiorentino unb gucecdjio nac^ Succa eingetragen. 2)iefe ©tabt, in

melajer ^ßaul III. am 7. 2Iprü einbog, mürbe auf iljrc 53itte bon bem $nter=

btft Io§gcfprocben ,
meld)e§ über fie megen eigenmächtiger 53efieuerung be*

$Ieru§ berfjängt roorben mar 2
. Dbmoljl ber spapft in Succa bie unangenehme

Dlactjrictjt erhielt, baß ber ^eqog bon ©aborjen megen ber Übergabe be§ afö

päpfttiebe ü^efibcnj in 2lu§[idjt genommenen $afteü§ bon Sftiföa, ber einzigen

Sefte, bie iljm geblieben mar, ©$mierigfeiten bereite, fe£te er fdjon am 8. Slpril

feine Üieife über Sßietrafanta, 9Dtaffa ,
Sarjana, 2luüa, ^ontremoli, bie

Slpenninenpafjfjölje ßofle befla ßifa, 53erceto unb gornuobo nad) ^arma

fort, mo er am 13., Samstag bor ^almfonntag, anlangte, £>a l)ier einer

fetner Beamten getötet mürbe, bracb er erzürnt fdjon am 15. mieber auf

unb begab fid) über 53orgo Sanbonnino unb giorenjuola nad) ^iacenja.

§ter empfing er Sticcolö Siepolo unb 9ftarcantonio Gontarini, bie bon SBenebig

al§ aufjerorbentlidje ©efanbte gum Kongreß abgeorbnet morben maren. Gr

berfidjerte fie, baß er ungead)tet perfönlictjer llnannel)mlid)fetten unb 9lacfj=

teile entfdjloffen fei, ben ^rieben fräftig ju förbern 3
.

Seforiere am 18. SD^ärj 1538 an ©. ^Ricct, da tre di in qua per la nuova ch'il re

christ. e per venire al colloquio (2lr<$ito IR i c c i 3U 9t om). Über bie Dteife be§

^apfieS }. neben Gualterius, * Diarium (XII 58 f. 347 b
f- ^ä^ftl. ©ef)eim = 2lrdjtü)

ben genauen 23eric£)t be3 SBIafiuö be 9JlartinefliS (*Itineratio Pauli III versus Pla-

centiara et Niceam, ebb. 243 f unb XII 57 f. 74 f; audj im Cod. lat. 12547

f. 209b
f ber jftationalfcibliotljef 3U *ßari3), ber jebodfj nidfot beftänbig beim

$apft roeilte ; bie unten gitterten * ©efanbtf$aft$beri$te unb bie * ©abreiben be§ $ar=

binate garnefe an ©. 3Ricci (IX 186 f. Slrd^iu IR i c c i 3U 91 om). Sanadj ergibt fidj

folgenbe* ^tincrar: Würz 23 big SWonterofi; 24: ftonciglione; 25: SSiterbo; 26 unb

27: 3ttontefia8cone; 28: Slcquapenbcntc; 30 unb 31: SJioniepuIciano. 2Ibril 1 : SJlonte

Dlioeto; 7: ßucca; 8: petrafanta; 9: ©ar^ana; 10: <Pontremolt; 11: SBexceto; 12: fyor=

nuoöo; 13: ^ßarma; 15: SSorgo ©anbonnino; 16. 5XpriI bis 5. 3D^at : ^tacen^a. 9flai

10 bi§ 15: ©aüoua. ©. $erraro (I vini d
?

ltalia giudicati di P. Paolo III e dal suo

bottigliere Sante Lancerio in ber Riv. Europ. VII [1876] 2, 94 f) gibt genau bie

Sfteiferoute an, jebo<$ orjtie Steten. Gin JdjöneS ©ebid&t auf bie päpftli<$e SfriebenSreife

in ben Rime e lett. di V. Gambara 4.

1 lögt. Spinelli Bend, Storia di Montepulciano, Fiorenza 1646, 100 f. SJgl. bie

*Deliberazioni del consiglio 1537—1542. © t a b t a r d) 1 1> 31t 9JI 0 n t ep u I c i a n 0.

2 ©ierje Raynald 1538, n. 10; ug(. *Libro di spesa. ©taatSar$io 3U

ßucca.
3

9t. ßuboutfi an «Bologna, bat. ^arrna 1538 2lpril 13 (© t a a U a r dp D 3 U

Sotogna). Söenet. 2>epefd&en I 10 f.
Capasso I 380. Staffetti im Arch. stör. Ital.

5. Serie XXXIII 82. 3n ^arma na^m ^aut III. bie ^atmemuetije tjox; ber ßat^ebrole

fdjenfte er, ba er etnft ^ifdjof btefer ©tabt geioejeu tear, bie golbene JRofe (Longo,
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Sßaul III., ber in ^iacenja bie Ijciligc SSodje unb Cftern feierte, wollte

bort bie Gntfdjctbung Wegen ber Uberlaffung be? cQaftefl* bon 9ti
(̂
a unb bie

ätafunft ber töarbinallegaten Jacoba^i unb (Farm" abmatten l
. Siefe füllten

bereit» am 25. 9lptil eintreffen; allein infolge ber 33etf)anblimgen über ba§

Mafien bon Td^a beqögerte ftd) ifjre Slnfunft um einige 2age 2
.

Ü6er bie ^Iit^fic^ten eine» gfti^bfnftfd^ItrffeS mar in^rotfdien fefjr ungünftige

Baabe eingelaufen. ^3ier ÖUigi garnefe unb ^arbinal ©t)inucct teilten bem

florentinifdien ©efanbten im Vertrauen mit, baß biefe Angelegenheit Hoffnung»:

lo» etfdjeine; fjöa^ften» ein SBaffenftiüftanb merbe fi$ erreichen laffen; aber

felbft biefer begegne nodj ben größten ©a^mierigfeiten :;

.

9?ad)bem am 28. April bie beiben Segalen angelangt maren, jeigte ber

^]apft mieber mefyr Hoffnung auf (?rreid)ung be§ [yrieben§ 4
. Am 1. Wlax

traf bie 9iad)ridjt ein, baß ber §er^og bon Saborjen ba§ Haftel! bon Wiföci

jur Verfügung ftefle
5

. ^aul III. brad) barauf über Sortona unb Aleffanbria

nad) Sabona auf, roo er am 10. 9ftai feinen feierlidjen (Stnjug f>ielt
6

.

2ag§ borfjer mar bet föaifer mit feinem (befolge im §afen bon S5iHafranca

angefommen. Snfolge ber 53otf$aft eine» J)äpftlid)en ©efanbten fjatte er feinen

urfbrünglidjen ^lan, ben $apft Jjerfönlid) in Sabona abjuljolen unb nad) 9ii^a

511 begleiten, ba[)in abgeanbert, iljm fteb^fju Sdjiffe nad) Sabona entgegen=

* Commentarii. Cod. it. 533 ber § 0 f= unb ©taaUbtbliotfjef 3 u 9Ji ü n dj e n).

Über bie Grmorbung be§ Maestro di stalla in Marina }. Manente 260.

1 Ste^e ben *23eridjt be§ 5Ignolo 9Hccoltni, bat. $iacen3a 1538 5lpril 23.

etaatSardjitt 31t gflotenj, Med. 3261.
2 *Li revmi Iacobacci et Carpi si espettavano alli 22 cosi teneva S. S ta et

tntta la corte, rna inteso che hebbero per la via la difflculta de la rocca di Nizza

ritornono a dietro, fceridjtet ber $i]"<f)of üon Bologna, 9h Suboüifi, am 25. 5lpril 1538

bon $iacen3Q au3. 6 taatSa t<$ito 3U ^Bologna.
3 *Intendo . . . che S. Bne ha da questi signori Cesarei piü gagliardi promesse

che mai della fortezza di Nizza et circa il maneggio della pace si tieu al tutto

desparata come m' ha detto el S. Pier Luigi et il card. Ghinucci e quali

confidano habbia a concludersi una tregna lunga ufm. 5t. 9Hccolini aus ^tacenja

00m 17. 5IpriI 1538. ®taat3ar$it> 3U 1 0 r e n 3 , Med. 3261. (Sie gesperrten

SDöorte finb djirfriert.)

4 *23erirf)t beS 5t. 9iiccolini, bat. $iacen3a 1538 5Ipril 29 (a. a. £>.) unb Sdjreiben

beö 9h Suboüifi r-ont 2. 9Jlai 1538 (StaaUarcf)iD 3U Bologna). 5lm 30. 5lprü

berichteten bie Jlcubinallegaten im ^onfiftorium über ifjre Senbung. *Acta consist.

im Äonfiftorialardjiü be$ 33atifan3.
5

S8eridt)t be$ 51. Dliccoliui, bat. ^iacen3Q 1538 9Jki 1 (a. a. £.).
6 $enet. Sepefdjen I 26. Raynald 1538, n. 10. Abate Agostini, Cronache Sa-

vonesi publ. dall' Assereto, Savona 1S97, 119. Picot III 473 f. ©taffetti (Arch.

stor. Ital. 5. Serie XXXIII 83) t>erroeift ctufeerbem auf bie * 23ericf)te be3 ©. Saloago
im StQQtiardjiü 3U ©enua.
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^ufdjiden. ^nut III. mottte jeben 33erbac^t ber ^arteilidjfeit bermeiben, !onnte

aber nicht berhinbern, bajs er guerft mit bem $aifer gufammentraf. Um ben

fran^öfifchen Zottig in biefer §infi$t $u beruhigen, fanbte er an ihn ben

Satino (Bioöenale 9)hnettt ab 1
.

Söenngleid) biele ber Anficht maren, bajs fein triebe, fonbem nur ein

SBaffenftiflftanb erreichbar fei, fo trugen fich bodj ber Sßapft unb bie Seinigen

um biefe Qzit m^ oer Hoffnung, e§ merbe gelingen, einen bauernben

91u§gletd) burchsufe|en 2
. ^aul III. glaubte, bafj ber $aifer fchon au§ polu

iifcher Klugheit ^rieben fchlieften merbe 3
.

3ur 33efi£ergreifung be§ Kapells bon Sfi^a reifte $ier Suigi gamefe

am 13. Max ab 4
. 3»ct Sage fbäter fdnffte fich ber Sßajjft nad) SRi^a ein.

er fich bem §afen biefer <Stabt näherte, erhielt er bie fdjlimme *Radj=

rieht, baj$ bie Übergabe be§ $aftell£ bermeigert toerbe. $arl V. hatte noch

in fester ©tunbe ben §crjog ju beftimmen gefugt, in biefer grage nadj=

jugeben, al§ ftd& bie 33efa|ung famt ben mi^trauifcjen Gsinmohnern öon

Wiföa erhob unb erklärte, fie merbe bie Übergabe be§ $afieüä roeber an

ben ^apft noch an ben $aifer bulben. $aul III. \at) fid& ba^er genötigt,

am 17. im gran^i^fanerftofter außerhalb ber ©tabt SBo^nung ju

nehmen 5
.

§atte fchon bie Dfaife manche 23efchroerben mit fich gebracht, fo mar ber

Aufenthalt in bem engen Softer nid)t minber läfiig; aber ber greife $abft,

boü Gsifer für bie grieben§ftiftung, ertrug mit jugenblicher Sftüftigfeit alle Un=

bequemlid)!eiten 6
. 3)er ®aifer blieb an 23orb feiner (Galeere bei 35iöafranca.

3tnei Sage fpäter machte er mit großem (befolge bem ^3apfl feine Aufmartung.

Briefe erfte $onferenj ber beiben §äupter ber Ghriftenheit fanb in bem

1 $enet. SDepef^en I 20 f 30 f 39. Capasso I 391 f. £>a§ *S3reOe an grana I.

mit ber ßrebenj für 8. ©ioOenale ift batiert: Saüona 1538 9Jtai 11. Min. brev.

Arm. 41 t. 10 n. 343. ^äbftl. © efj e i m = 91 r § i o.

2 Sie^e bie * Berichte be$ 91. fticcolini, bat. Sabona 1538 Sttai 11 unb 13

StaatSardjib 511 Floren 3.

3 JBenet. ©ebenen I 39.

* Siehe ben *23ert(^t be§ 91. SUccotim bom 13. 2Hai 1538. StaatSar tf) io

31t 3fIorcnj.
5 Siehe »enet. Sebejchen I 45 f; ftuntiaturöeridjte II 287 91.2. J?etn Sofument

roeift barauf \)\n, baß ^abft unb ßaifer bei ihrer gorberung bezüglich be£ ßaftetfö

einen glimmen §intergebanien gegen $arl öon SaOoben hatten; ber $aifer tooflte

»ahrf^einli^ nur Oerhinbern, baß ba§ Äaftett nicht ettoa in bie ©etoalt granfreich-3 ge=

lange (f. Segre in ben Atti d. Accad. dei Lincei, Cl. stor., V 10, 82 f ;
Segre, Carlo

III 6. S^itfit zugänglich loar mir bie fteine Slbhanblung Oon Söeffc : Entrevue a Nice

Nice 1901.

8 #gl. bie * Schreiben au ben portugiefifcfjen DluntiuS, bat. S^iasa 1538 9Jtat 22

unb 3uni 19. $äpfU. ©efjeitn = 5trcr)iö
f
Carte Farnes. 2.
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gronjiSfanctflopet ftatt. 5öte ber ^apft bcm oenetianifchcn (Sefanbten mit=

teilte, mürben fjauptfädjlid) bic 33ermeigerung be» Dtijjacr Jlaftell», 3 ere =

monienfad)en unb hinfichtlich be» ^rieben» nur allgemeine fragen befprod)en.

Ter $aifer jeigte fid) äujjerft ungehalten über ben §erjog Don ©aoorjen;

er hegte Verbucht, baf; bie Meuterei ber 33efa£ung ein ^ortnanb fei, unb

backte baran, fünftig nur unter entfpredjenbem militärifdt)em (£-d)u£ ober

Diefleicht auf feiner ©ateere mit bem ^apft 311 unterhanbeln. 5(ud)
s^aul III.

mar bie 33ermeigerung be» $afteH», nicht btofe roeil fie i(jn 511 einer un=

bequemen Sohnung 3mang, fonbern noch au» einem anbern ©runbe f) ö d) f

t

unangenehm. 6r fürchtete, Sranj I. merbe ben 33orfaü 511m ^InlaH nehmen,

nicht 31t erfdjeinen, unb fanbte be»t)aI6 ben 9iuntiu» gerreri nochmals jum

ifolig 1
.

Segen be» ftürmifchen Setter» tonnte eine jroeite 3ufammenfunft

jmifchen bem $aifer unb bem s

^apft erft am 21. DJiai ftattfinben. ^3aul III.

hatte 31t biefer $onferen3 roeber einen ^arbinal noch fonft jemanb mit=

gebrad)t, roäfjrenb ber £aifer mit großem ©efotge unb fogar einer Seibroacbe

öon 500 Wann erfdjien.* @r traute ben 3rau3ofen nid)t, roe»halb aud) bie 33e=

fprechung nicht in bem 5ran3i»1anerfIofter, fonbern in einem Segelt in einem

Crangengarten 3roifdjen Wi^a unb SMafranca an ber 9J?eere»tüfte ftattfanb,

roo feine ©aleeren nahe maren. §>aiiptgegenftanb ber 33efprechung mar ba§

Unternehmen gegen bie Sürfen, roefche» $arl V. im laufenben Safjre nur

befenfio unb erft 1539 offenfib geführt roiffen mollte. Tie benetianifdjen ©e=

fanbten roaren bamit nicht einüerftanben. ^aul III. fprad) fid) mit 9türffid)t

auf ba» Sriebenättierf unb auf granfretct) gegen ben beginn bon Lüftungen

jirai Dffenftoftieg oor @d)(utf ber £onferen3 au» 2
.

i^ahrenb ber 5ran3ofenfönig noch immer auf fid) märten liefe, murbc

ber ^apft nicht mübe, in ausführlichen unb einbringlichen Sorten bie Un=

^ulänglichfeit eine» Saffenftiüftanbe» unb bie 9iotmenbigteit eine» grieben»

Da^ulegen. Sie bie 3bee ber 3 ll
)
ammen f lin tt a^m bon ihm ausging, fo

liljrte er in 9ii33a aud) bie entfcheibenben 33erhanblungen gan3 fetbftänbig. 9(uf

)a» ^arbinaitoüegium tonnte er fid) nid)t fiüfcen, ba e» in jtt)ei Parteien

spalten mar 3
. Tie ^oütif sßaul» III. hatte bie»mal nod) ein meit perfön=

ichere» ©epräge als fonft, meil fett bem 1. Sanuar 1538 burch ben Eturj

1
33ertet. Tepcjctjen I 48 51 f unb Pendaglia, ed. Antonelli 16 f. Setjterer gibt

1$ Sauer ber ^onferenj fünf Stunben an, toäfjrenb ©ualteriuS (* Diarium, ^äpftl.

)efjetm»3lrdjiö) nur eine, bie $enetianer anbevtf)alb Stunben angeben. Ter 23eritf)t

ci Gayangos V 2, n. 206 nennt brei 6tunben.
1 Siefje 3}enet. Tepei'djeu I 54 f 84 unb Startetti im Arch. stor. Ital. 5. Serie

XXffl 85.
:

Stefje 3)enet. Tepeicfjen I 70 | unb Capasso I 434.
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be§ (Beheimfefretär* fHicalcatt unb feine (Srfefcung burdj ^arbinal Stteffanbro

garnefe eine entfcbeibenbe Anbetung in ber 53e§anblung ber Staat-gefchäfte

eingetreten mar 1
.

33on ben $arbinälen ftanb bem ^apfi bei feinen grieben§bemüf)ungen

namentlich ber eble «Saboleto jur (Seite 2
. SQßenn ^aul III. bamit burch=

brang, liefe fich eine oöflig neue Sra auf politifcbem unb religiösem Gebiet

erhoffen. (Sine 5Iu§fö§nung ättnfcben $arl unb Sranj mar für bie 2lbroen=

bung ber Stürtengefahr, für ba§ $onjil unb für bie Beilegung be» religiösen

3ti)ifte§ in SDeutfchlanb Don unberechenbarer Sebeutung. Unb mie fehr mußte

ba§ 3lnfe§en be» $apfttum§ fteigen, menn e§ feinem Präger gelang, ben

Woltern ben ^rieben $u geben , ben fie fo fetjnfüchtig ermarteten ! 9?icbt

minber fiel babei in bie SSagfdjale, bafe bei einem foldj günftigen 5Ut§gang

auch bie Sntereffen ber Sarnefe mächtig geförbert merben tonnten 3
.

Sei fo glönjenben 2lu§ficfjten ift e3 begreiflich, bajs ber ^3abft bie

«Schmierigfeiten, bie fich feinem Vorhaben entgegenftellten
,
unterfaßte. @*

lag bie§ jum Seil an ben aHju günftigen Berichten, melche $arbinal Garpi

erftattet ^atte 4
. SBte ungern grang I. fich auf bie' 3ufammenfunft einliefe,

geigte fein befremblidje» 3°9ern / ^n 3ci^a ju erfchetnen. ©ct)on öerfdjiebene

Wale hatte er feine 5In!unft melben laffen, erft für ben 25., bann für ben

29. 9J?ai. 911» er enblich am 31. DJJai erfchien, tonnte ber Kongreß für

eröffnet angefehen merben 5
. SDer $önig, ber in $illeneuöe, einige Weilen Ocn

1 »gl. oben @. 26. 2 £gl. Sadoleti Opera I 259.

3 Ob $aut III. bamal§ Ottailanb an feine Familie f^be bringen motten, fann

mit bem oorttegenben Material nicht entfctjieben roerben; jebenfallS genügt ba§ oon

(Sapafjo (I 30, n. 4) angezogene Sloifo bafür nicfjt. 2)a ber Gütfer be3 ^ßapfte§ für bie

Sßieber^erfteEung be£ $rteben§ fefifterjt (ögl. hierfür bie Mattem oon Siepolo bei Alberi

1. ©erie II 84 f unb auch ba§ Urteil oon State I
c
160), fällt bie üon feinen erbitterten

£yeinben (f. Staffetti, Cybo 191) aufgebraßte unb Oon ©arfci roieberhotte Slnflage, ber

$apft habe ben ^rieben nur sunt SJoriuanb für feine net>otiftifchen SSeftrebungen ge*

brauet, in fich gufammen (f. Srifdfjar I 109).

4 ©iefie Capasso I 434.

5 Über bie Konferenzen unmittelbar öor ber ^nfunft ^onj' I« berietet ©ualtertiiä:

*Die 28 maii comestabilis Franciae et cardinalis Lotharingie venerunt ad S raum D. N.

cum magna comitiva nobilium et fuerunt cum Sua Sante per quatuor lioras, deinde

redierunt ad Villam novam, quae est sub ditione Franciae regis. — Die 29 Rex

Gallorum venit ad Villam novam. — Eadem die 29 maii Covos et Granvela fuerunt

cum Smo D. N. per tres horas et ineepimus sperare de pace. — Die ultima maii

comestabilis Franciae pransus est cum Smo D. N. et deinde cum duabus triremibus

regis, quae venerunt Niciam, profectus est comes Tendac ad Villam francam ad

Caesarem et duxit oratorem ducis Moscoviae, qui fuerat liberatus a manibus

pvratarum. — Die prima iunii comestabilis Franciae et cardinalis Lotbaringiae

profecti sunt cum 7 triremibus ad Caesarem et fuerunt excepti maxima cum
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9ti$$a, SBofymitQ genommen f)atte, begab fid) am 2. 3uni, präd)tig gcjdjmütft

unb Don ftattttdjem (Befolge begleitet, 511m Sßtyf}, ber t$n in einem Meinen

$aufe, eine SQUcilc bon 9ii^a entfernt, erwartete. SBot^ei fd)on maren bie

ftätbinftle (umtarini nnb ©fjinueä bem gran^ofentönig entgegengefanbt morben.

Sem $apft gegenüber legte gronj I. bie größte (Hjrerbietung an ben Sag.

(Sr beftanb barauf, ftet* nnbebedten Raupte* mit bem Stelibertreter Cfjrifti

511 fpredjen. (Seine fpäte Sfafunfi cntjdjulbigte er mit frönen Sorten; er

mar jebod) nid)t §u bemegen, perfönlid) mit bem (Gegner ju berljanbeln. 33ier

Stunben lang befprad) fid) ber ^apft bei biefer erften Qnfammenfnnft mit bem

iQönig allein in einem 3^inmer ^
*n tocldje» fid) beibe nad) ber erften feier=

litten Begrüßung jiiri'ufgcjogen Rotten K

Sie ftanbljafte Steigerung granj' L, mit üaxi V. felbfi fpredjen,

berminberte bie Söid&tigfeit ber $onferenj nnb erfdjmertc bem ^apft fein 33er=

mittleramt in f)o()em ©rabe. Sa§ 2£id)tigffe, ber gerabe bei fo!d)en $er=

banblungen fo unenblid) einflußreiche perfönlidje 23erfe§r, mar an^gefdjloffen.

2Bie ließ fid& ba an eine 33efeitigung be» tiefen ÜJtifjtrauenS benfen, bon

meinem beibe ©egner erfüllt maren? Unb meiere 9ütfmerffamfeit mußte ber

^apft anmenben, nm berljängnisbotte 9Jiißberftönbniffe bermeiben!

granj I. fyatte fid) gleich bei feinem erften 33efudj Ijeftig gegen ben

Srieben bon (uimbrai au*gefprod)en nnb erflört, nid)t§ gegen bie dürfen,

überhaupt nid)t§, roa* ben ^aifer ftärfen fönne, unternehmen 511 wollen,

folang er nidjt DJtailanb ganj frei in feinen £)änben Ijabe. 3öa§ aud) ber

^apft fagen mod)te, bie Üiäte be* granjofenfönig^ beftanben auf ber Übergabe

be§ §er5ogtnm§ famt ben geftungen an ben £>erjog bon 9lngouIeme, ber feit

bem Sobe be» Saupljin» and) £)et
4

5og bon Orleans gemorben mar. Sa üaxl V.

in einer abermaligen breiftünbigen 2 3 lI
f
am nienfmif t mit bem ^apft am

3. 3nni fid) mit fluger Üfeferbe ansprach, fd)öpfte IclUerer neue Hoffnung.

Mein ©ranbclla erflärte balb barauf, fein §err motte ^Railanb erft nad)

laetitia et redeuntes in itinere loquuti sunt cum SS mo D. N. hora caenae et

Covos et Granvela iverunt ad regem Franciae cum tribus tiiremibus (^äpfil.

©e^eim = 9(r c^in). (Sbenfo bie *Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 141 b ber 95 a 1 1 f

.

2? i b i i 0 t f) e f

.

1 ©tetje Pendaglia 17 f; Decrue, Montmorency 352; Staffetti im Arch. stor.

Ital. 5. Serie XXXIII 87 f; P. P. Gualterius bei Raynald 1538, n. 12 unb bie

•Ephem. tm Cod. Vat. 6978 f. 141 b
. Über bie ^radjtentialtung ftvani' I. f. GorneliitS

be gineS *9Iuneid)minant im Cod. Ottob. 1614 f. 143f ber Jöatit. SBibliotfjcf.
2 *Die 3a papa fuit cum imperatore per tres horas, berichtet ©nalteiiuS

C^äpftl. ©ef)etm = 2lrdjtt>). * Le cose si vanno stringendo di modo che tutti

giudicano che la cosa si debba resolvere fra 3 giorni, melbet 9t. Subooifi nm
4. 3uni 1538. <2 t a n t § a r cf) i o 3 u Bologna.
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brei fahren abtreten, toenn $ömg granj bereite jum 2ürfenfrieg beigetragen

unb feine Qufiimmung jum $onjil gegeben habe 1
.

$>er $aifer mar üon tief ftem TOfetrauen gegen feinen alten 2Biberfacher

erfüllt. Vergebens fachte ber $apft auf ihn tuie auch auf feine Ratgeber

öJranöeüa unb (5oöo§ bei ben 53efj)redjmngen, mefrhe bie benannten mit

D^ontmorencn unb bem $arbinal bon Lothringen Ratten 2
, mäfeigenb ein=

jiimirfen. ©ine 23erffänbigung mar um fo fchmieriger , ate bie föiöalen

babei blieben, jebe pcrfönlicfje Qufammenfunft abjule^nen. 3)er ^apft ber=

fiel bafjer am 5. Suni auf ba§ 9Iu§funft§mitteI, baj? er bie $arbinäle Gupi§,

®hinucci unb defarini ju ,legati volanti' befteflte, bie je na4 Sebürfni»

fid) oon bem einen 511 bem anbern §errfd)er begeben füllten
3

. £ro|bem

rüdten bie ^erfyanbfungen nicht ooran, ja fie brotjten oöflig 511 fcheitern.

Schon fprad) man öon einer Sluflöfung be§ $ongreffe§. 3n biefem fritifchen

Moment fcfjlug ber $ap\t, ber am 8. Suni ben feierlichen SBefud) ber ©e=

mahlin unb ber (Schroefter gran^' I., ber Königinnen Eleonore unb Margareta,

empfangen fyatte^, in einer bierten Qufammenfunft mit bem $aifer am

9. Sunt einen neuen 2Beg bor: 9flailanb füllte in bie §änbe Serbinanb§ I.

übergeben merben, melier fid) unter ben meiteft gefjenben 23ürgfdjaften gu ber=

pflichten habe, bem §erjog bon Drlean» eine Sodjter gu oermäfjlen unb nad)

brei Sauren ba§ ^erjogtum §11 übergeben. Karl V. erflärte fid) fjiermit ein=

berftanben, verlangte aber, bajj granj I. feine $erbinbung mit ben dürfen

fofort auflöfe unb bem Konjil ^uftimme. 2H§ ber ^apft bei feiner jmeiten

3ufammenfunft mit bem gran^ofenfonig am 13. Suni biefen 23orfchIag über=

mittelte, lehnte ihn Sran^ I. lachenb ab 5
. SDa auch ein neuer 33ermitt(ung§=

oorfchlag ^aul§ III. bon ben fran^öfifdjen Späten ^urüdgemiefen mürbe, lag

flar 51t Sage, bajs ein Meibenber griebe unmöglich mar.

$)er $apft, ber am 14. Suni über bie Sage im Konfiftorium berichtete,

mufcte froh f
eul

,
bajs e§ ihm menigften» gelang, einen SBaffenftiüftanb bura>

aiifeijen. 2lber auch biefer begegnete noch großen €chmierigfeiten. 2)er franjöfifche

1 leitet. Sepefdjen I 100 ff unb Staffetti im Arch. stor. Ital. 5. ©erie XXXIII 88.

2 9teben SSenet. S)epefd^en I 110 f ügt. nodh ©uatteriuö: *Die 4 fuerunt cum
§mo ß # >j # p0S^ prandium per longum tempus Covos et Granvela et comestabilis

Franciae et cardinalis Lotharingiae. — Die 5 iterum supradicti quatuor fuerunt

cum Sua S te et ea die cecidit spes pacis. $ ä p ftt. ©ef)eim = 9trd)iü.
3 23enet. Sepefäen I 109.

* Siefje hierüber ben in ben Acta pontif. publijterenben Mturg,efd)td)tlid)

tntereffanten **23erid)t be£ ©. 501. betta $orta, bat. m^a 1538 Suni 10 (Staat!«

ard) in au Floren 3). 33qI. aud) bie *Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 141 b unb

Riv. Europ. VII 2, 99.

5
Seilet. SDepefteil I 117 f 123 f 130 f unb Staffetti im Arch. stor. Ital. 5. ©erie

XXXIII 89 f. Sgl. aud) Giorn. ligustico XXIII (1898) 415 unb oben Kapitel f.
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ttönig tuünfdjte, um moglidjft lange im VefiU Don 3aoonen 511 bleiben, ben

Stiüftanb auf fünfzehn ober }totttytg 3af)re au^ubchnen, mät)renb Slaxl V.

hödjften* fünf bis jefjn 3af)re jugeftenen mollte. 90Ran einigte fid) enblidi

auf ^efni 3af)re.
s

Ti}ahrenbbeffen follte iebem ba§ bleiben, ma* er augenblicflid)

gerabe in Vefik hatte, iyüx ben oöfligcn Ausgleich be* Streitet mürben Ver=

nanblungen in Üfom in 9(u*fid)t genommen K

Km Nachmittag be§ 17. Sunt oerfammelteu fid) bie ©efanbten tQarte V.

in bem Softer, meld)e~ bcr $apß bemannte, 2efctercr, bcr am borgen nod)

eine lefcte Vefpredjung mit 5ran$ I. gehabt hatte, befanb fid) in feinem G5e=

madje, bie ©eianbten in einem nahegelegenen 3aale. Aarbinal ©(jinucci biente

al» Vermittler, benn e§ ergaben fid) noch 3al)lieid)e Sdjmierigfeiten.

ßnblid) fpät ahmte mar alle- georbnet. 2113 ber oenetianifche 6eianMe

^iarcantonio Gontarini bem oöflig erjdjöpften ^nipft ba» (Srgcbni? melbete,

äußerte biefer, feine greube fei größer al~ am Sage feiner 3Baf)l; er hoffe, ban

au* biefem Anfang mit ©otte* f)Hfe bcr allgemeine griebe heroorgehen roerbe 2
.

51m IS. Sinti gaben ftarfl V. unb gfcatty I. if)re llnterfchrift. 3toei

2age fpäter reifte ber $ajtfl bon Wi^a ab, roo er burd) bie llnbequemlichteit

feiner 2Bof)nung nict)t minber als burd) bie anftrengenben unb aufregenbeu

Verhanblungeu gelitten hatte. £ie glotte, meld)e baS Cberf)aupt ber tQird)e

5iirüdfüf)rte, beflanb QitS fech? faiferlid)en unb ebenfo Dielen föniglid)en 0fe

leeren. 3n ©iflafronca fchlojj fid) 5\arl V. mit 24 ©aleeren an. 3 U Cneglia,

roo ber
s

^apft SReffc la», hatte er mit bem IeMeren eine längere Vefprechung.

Hn 22. 3uni gelten ^apft unb .Qaifer il)ren feierlid)en (Sinjug in ©enua.
s^au( III. flieg im ^alaft Siescf)i, tQarl V. bei ben Dario ab. SBährenb

bieje§ Aufenthalten in (Stoma mürbe in ber tQonjitefrage eine Einigung erhielt
3

;

ougleid) forgte ^aul III. für feine eigenen Sntereffen, bie er ftet* gefdjidt mit

ben allgemeinen 311 üerbinben mufjte. #mfidjtlt<5 ber fchon im Noüember 1537

vereinbarten Verheiratung bcr natürlid)cn 2od)ter üaxi? V., Margareta Don

•Cftcrreid), mit Cttabio garnef« mürbe je£t enbgültig feftgejctU, baf; bei

faifcrlid)e 53otfdiafter Aguilar ben Vertrag über biefe Verbinbung in 9tom

abjindjlieBen habe. Sßaul III. bemilligte botouf bem $aifer für fünf 3af)re

bie (üu^aba unb anbere tird)lid)e Ginfünfte in Spanien, bereu Ertrag auf

poei Millionen Stofaten gejehafct mürbe 4
, Sennod) gebachte $aul III. bamale

1
^3qI. Capasso I 419 ff.

3 Söenet. Sepefcrjen I 151 f. 3" 133a erinnert nodj heute ein Dknnorfreuj Ulf

bem v

i'lQce Groir be DJlarbre an bie 3u iaminei^ lltl f t
; f- Rot 45.

3 %l. oben ßüpttel I.

4
Ü^enet. Sepefdjen I 154 f 172 177: dgt. Vandenesse II 142 f; Staffetti im

Arcb. stor. Ital. 5. Serie XXXIII 92 f. ©unlteriu^ berietet: *Die 25 Iunii] fuit con-

ptgatio carilinalium Genuae. — Die 25 papa ivit ad C'aesarem qui erat in palatio



206 $au( III. 1534—1549. Kapitel III.

femestoegS unbebingt auf bte ©ettc ®arl§ V. ju treten uttb feine Neutralität

aufzugeben, hierüber ttmrben Sranj I. fef>r berubigenbe $erfiä)erungen er=

teilt unb bie §eirat eine§ franjöfifdjen ^ßrtnjen mit $ittoria, ber Softer

be§ per Öuigi garnefe, in 9lu§fi(&t genommen 1
.

9?ocb mäbrenb be§ Aufenthaltes be§ Zapfte» in (Senua Verbreitete ficf>

ba§ überrafebenbe (Serücbt, baft Harl V. unb Sranj I., roelc&e in Wi^a ieber

perfönlicben Berührung auägetoieben maren, fidj bei 9)hrfeiüe fehen mürben.

2Ü§ ber benetianifche ©efanbte ben ^apft hierüber am 28. guni interpellierte,

erklärte biefer, ba§ ©erüdjt bürfte auf 35k(jrl)eit beruhen, ba bie Königin

Eleonore bie (Gemüter beiber gürften öerföbnlicber geftimmt fjabe 2
.

2)ie Sufammenfunft, für bie namentlid) 9Jtontmorenct) fid) bemüht hatte,

fanb am 14. bte 16. 3uli in 2ligue»morte§ ftatt unb öerlief in ber f»er5=

liebften 2Beife. 2Ba§ in ber fletnen ©tabt, bie noch beute ifjren altertümlichen

^t)arafter bewahrt hat, eigentlich oerabrebet mürbe, ift (Sebeimni* geblieben.

@§ mufj baher bahingefteflt bleiben, mie meit bie S3efriebigung, mit ber beibe

Monarchen fich über ihre Qufammenfunft ausbrachen, ben tatfäcblicben $er=

höltniffen entfpradj. 9?acb ©riefen ®arl§ V. foE gran^ I. feine $tlfe öerheißen

ha6en, um bie Sßroteftanten burch gütliche SSerhanblungen jur ütücffehr jur Kirche

ju bemegen, mo^u ber Sßapft bereits in Wi^a feine Suftimmung gegeben

hatte
3

. SDem uenetianifchen ©efanbten fagte ber ^aifer, ber $önig fei aüer=

bingS noch für acht 9Jconate bureb feinen ©ertrag mit bem (Sultan gebunben,

bann aber merbe er alles tun 4
.

SDer ^3apft ^atte in ©enua in freunblichfter 2£eife Don $arl V. 5lbfd)ieb

genommen unb fid) am 29. 3uni nad) ©pe^ia eingefebifft. ©on bort fe£)rte

er 5U 2anb auf bemfelben 2Bege, ben er gekommen, nach Scom jurüd 5
.

Andreae de Auria, et detinebatur podagra. Die 29 iunii papa fuit cum Caesare

a 21 usque ad mediam horam noctis, $äpfil. ©ef)eim = 9(rrfjtü.

1 »gl. Ribier I 251 unb Staffetti a. a. £). 93 f. Über anberc ^eiratsprojefte

für SBittorta f. unten Kapitel IV unb Segre, Carlo III 15
f.

2 SSenet. Sepeftfjen I 170.

3 Stehe Sanj II 287 unb ©taatäpaptere 278; Laemmer, Mon. Vat. 141 f; Cresci

141 f; SBudjoItj IV 329; 23aumgarten II 286 f. Sögt. (Sgelhaaf II 338; SRofenoerg

37 f ; Decrue, Montmorency 353 ff; Staffetti im Giorn. ligustico XXIII (1898) 216 f;

Rua 50 f. Stehe audj ßtnbuer, Soogebtcht auf bte 3u fammenfunft in 2ligue3morte<3,

D^oftocf 1875, unb Accame, Relaz. sul convegno di Acquemorte: Giorn. stor. et

lett. d. Liguria VI, Genova 1905, 10—12; Segre, Carlo III 7. Montmorency fjatte

gehofft, infolge ber gufammenfunft ju ÜJHaja feinem Steffen, bem ^arbtnal ©^atiffon,

bie Segation Don Sloignon gu öerfdjaffen. 2ro£ etfrtgfier SSemütjnng erretdtjte er bteä

nicht. $aul III. üoertrug im Slpril 1541 bte Segattou bem ^arbinal CJarnefe (ügt.

Ribier I 484 488 517 559; Decrue 390 f).
4 »enet. Sepefchen I 188.

5 SB gl. Gualterius, * Diarium (^äpftl. © e fj e i m = % r d) t ü XII 58). Siehe

auch Staffetti, Cybo 198.
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%m 24. 3uli 30g er unter großer ^radjtcntfaltung in feine SRefibenj ein.

$er (Senator, bie ftonfetDatovett unb ftaporionen jogen ifmt bi» $onte Wolle

entgegen; freubig begrüßte u)n ba» Volf. 91u ber fcftlid) gefcfjmütften Sßorta

bei ^popolo (ad man bie ^nfdjrift: ,$apft
s£aul III., beffen SBeisljeit unb

Autorität ber triebe unter ben Gfyriften unb ber $rieg gegen bie dürfen 5U

banfen finb, toünfdjett «Senat unb 33oIf Uon 9tom £)eil unb (Sieg.' 1

(Sin tuirfid)er ,§riebe' mar nun aflerbing» nid)t erreicht tuorben ; allein

ber 5ef)njüf)rige SBaffenftiüfianb gab bod), tute bie 3reuben6e5eigungen in unb

auBerfyalb Italiens betuiefen, §offmtng, baB nunmetjr ein beffere* SBetljältmS

unb gttfetjt ein enbgültiger
s

.Hu»gleid) eintreten tuerbe 2
.

deinen s}ht£en brachte ber Stiüftanb beut Unternehmen gegen bie

Sürfcn. Sranj I. tuoflte baoon nad) tuie uor nidjt» troffen
8

. 21ber

aud) bem ftaifet mar e» bamal» mit beut Kriege gegen bie Ungläubigen

nid)t (Srnft. (Sr traute bem fjranjofenfontg jo menig, ba| er oielmefyr an

einen §rieben§[d)luB mit ber Pforte badjte, 31t roeldjem 3tuerf ilnterf)anb=

hingen mit 33arbaroffa im ®ange raaren"4
. ^ierau» erflärt ftd) ba» auf=

fällige 3°Sern ber $aiferlid)ett, bie uettetianijdje unb päpftlidje glotte 511

unterftüjjen 5
. 211* enblid) ber 33i$efömg öott Neapel, genante ©ott^aga,

melier an (Stelle be§ erfranften §eqog§ uon Urbino ben Cberbefeljl über

ba» §eer übernehmen follte, in $otfu erfd)ien, tuollten ber öenetiattifebe

^Ibmiral Gapello unb ©rimatti, ber 33efetjl§Ijaber ber päpfitid)eu Sd)iffe, bie

feinblidje glotte in ben gried)ifd)en ©etuäffern attffudjen. Allein ©on^aga

ertlärte, e3 tnüffe oorerft nodj baä (Srjdjeinen ber 32 ©aleeren be» 5lnbrea

£oria abgetuartet roerben 6
. So ging foflbare Qzlt uerloren. ®rintani

tuurbe enblid) ba§ Sparten 511 lange. 51m 10. ^tiguft griff er mit feinen

36 ©aleeren im ©olf uon %xia ba» geljenfcblof; ^reoefa gegenüber bem

Vorgebirge oon Slftium an, tuof)I in ber s
2Jbfid)t, burd) (Eröffnung ber 3einb=

feligfeiten bie ftaiferlidjen enblid) jum Schlagen 511 bringen, (Siegen ($r=

1 JBgI. tag *£cf);eiben be$ flotte Dom 30. 3ult 1538 (2lrdnu ©onjaga $u

Äontuo) unb Forcella, Feste 53 f. Sief)e cutrf) Cronache di Viterbo 436; Can-

cellieri, Possessi 101; Gairdner, Lett. and Pap. X, n. 683; Cresci 142; Lanciaui

II 68; Capasso I 433; Solmi, Fuga 53.
'

:
Stefye Raynald 1538, n. 18. 23gl. bie ^'aul III. geruibmeteu * (Sebicfjte im Cod.

Vat. 3701 ber ^ntif. XB i b 1 1 0 1 1) e f

.

s
3infett'en II 778.

4 9gL Longo, *Conimentarii (Cod. it. 538 ber of unb £ t q q t S b i b l i o 1 1) e f

3u 2ft ündjen).
" ^aj. Guglielmotti II 41 f.

8gL Longo, *Commentarii q. q. O.; Paruta IV 53
; 3tn!eifen II 779. $ctul III.

Itatte t'djün am 18. 3uU 1538 ein 9flat)nfd)reiben an oerrante (Sonjaga gejanbt

(f. Raynald 1538, n. 22).
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marten flieg @rimani auf fo Ijeftigen 2Biberftanb, baf$ er unterrichteter ^adje

nadj $orfu jurücffeljren mufcte 1
.

£)er Angriff auf ^reüefa mar für 23ar6aroffa ba§ Signal, um mit

feiner 150 ©egel ftarfen glotte nadj bem (Stolf rjon Irta auszulaufen. t)ies

mar bie Sage, al§ enblidj am 7. ©eptember 1538 SInbrea S)oria im £afen

Don $orfu erfdu'en, jebod) nur mit einem Seil feiner glotte, benn ja^rei^e

(Sdn'ffe I)atte er jutn ©d)u£ öon £uni§ unb ber fpanifdjen $üfte gegen bie

(Seeräuber jurücfgclaffen. Wlan befd&lojs nun, gegen ^rebe[a aufsu&redjen.

5lm 27. (September tarn e§ gum Kampfe. 2)er $lan mar, bie glottc 33ar=

barof|a§ im ©olf öon 9Irta etnaufdjliejjjen unb ju beruhten. Mein bas

ganje Unternehmen fdjeiterte in ber jämmerlidjften 2Bei[e. 2)ie Urjadje bauon

mirb berfd)ieben angegeben. 9Za<$> ber Ijerfömmlidjen SDarftellung trug 3)oria,

ber in Unterfjanblungen mit Sarbaroffa ftanb, bie ©drnlb, bafe ber Angriff

mit einem fcfymäljlicfyen JRücfjug, ber einer gtudjt glidj, enbete 2
.

W\t bem Unglücf§tag öon ^ßreöefa beginnt ein neue§ ^uffteigen ber

türfifdjen Seemacht. (£g hatte menig %a bebeuten, bajj im Dttober bie fe
oberung öon ßaftelnuooo am ©ingang be§ 9fteerbufen§ öon (Sattaro gelang,

benn SDoria mar ju meiteren Operationen nidjt bemegen; er beftanb

barauf, nad) Sizilien jurütfjufe^rcn. 9hm mar aucb ©rimani nicht meljr

ju galten ; an allem ber^meifelnb, fegelte er mit ben päpftlidjen ©aleeren nach

Slncona unb begab fich bann nach Ütom, um bem $aj)ft über ba§ $or=

gefallene $u berichten 3
.

2)ie Siga hatte tat)ää)Iich il)r ($nbe erreicht. %m 3. ^obember 1538

oerabrebete man gmar 511 9iom ein neue§ Unternehmen für ba§ fünftige

grühjafir 4
, aber e§ fam nicht baju. 5lngeficht§ ber ^meibeutigen fmltung

$arl§ V., bie auch ben Sßapft mit TOjjtrauen erfüllte
5

,
fnüpftc beliebig

1 Sögt. ©rimaniS 23ericE)t bei Guglielmotti II 34 f.

2
(5tet)e Longo, *Commentarii a. a. £).; * Cause della guerra (*ßä|)ftl. ©erjeim=

Slrdjtü; t-gl. oben ©.187 51.3); Paruta IV 56 f; Jovius, Hist. lib. 37; Ribier

I 256; 9htntiaturbert$te III 201 f; Guglielmotti II 42 f; Manfroni 330 f unb bie

Delation (Sontarinis im 9tnrjang Üftr 33. ©egen bie allgemeine 2Xnficf»t roirb Soria

oertetbigt unb tum jeber ©ä}ulb freigefprodjen burdj ©. ©apaffo in ben Rendic. del

r. Ist. Lomb. d. sc. e lett. 2. (Serie XXXVIII. 2öie roeit bieS beretfftigt ift, toirb fid&

erft entfdieiben laffen, roenn bie unerlaubten Se^ierjungen «Spaniens ju 23arbaroffa

(Dflt. Manfroni in ber Riv. maritt. [1896] III 278 f unb im Arch. stor. Sicil. XXX
63 f) mefjr aufgeführt finb, als bieg bi§ jefct ber ftaH ift. ©. IRicci t)atte am 4. Cftober

1538 fjarnefe über bie 9Heberlage berietet; tiefer antwortete am 16., ber $abft fei

traurig, tjabe jebodr) bie Hoffnung nodj nict)t uerloren (* ©^reiben im 5t r et) i r> Oticct

ju 9t om). 2)em entfpritf)t baS JBrebe an ßarl V. bei Raynald 1538, n. 24.

3 6ief)e Guglielmotti II 78 f; Manfroni 343 f.

4 S3utf)oItj V 110. Saumgarten II 344. B «gl. Ribier I 447.
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griebencOertjanbUmgen an. £oren}o ©ritti brachte 5nnäd)ft einen 2BaffftU

fiiöftanb Don brei Wonaten ju ftanbe, tuelcfeem enbüa} im Cftober 1540 ber

griebc folgte. SScnebig mußte anfeer einer ^rieg*ioftenent)d)äbigung Don

300 000 Untaten auf 92apoli bi Üiomania unb SRafoaßa in DJ^orea, auf

einige Orte in $)almatien foroie auf alle bon 53arbaroffa eroberten fleinen

3nfeln im Wrd)ipel Oermten 1
. £er ^apft Ijatte fid) mieberfjolt bemüht,

33enebig Don einem grieben mit ber Pforte abgalten 2
;

aud) bei itjm trat

je|t ber ©ebanfe eine» Sürfenfriege» nllnrnfjUc^ in ben §intergrunb. Slnbere

Sntereffen religiöser unb politijdjer 9(rt, namentlid) ber 3uftanb be§ $ird)en=

floatet unb bie (Srfjöljung feiner gamilie, nahmen \f)t\ in fteigenbem Wafee

in 9(nfprud).

1 ©iefje 3inletfetl II 803 fj Romanin VI 54 f; Luzio, Lett. di Giovio 40. Sie

Dlacfjntfjt uon bem ^lieben tarn am 12. Dloöember 1540 nad) SSenebtg (f. ba3 *3djreiben

be$ §ieron. £>ieremta an 2)^abruj3o oon btefem Sage. Statthalter e t = ?t r i ö ju

SnnSbrucf).
2 »gl. 9hmtiaturbericf)te V 74 f 90 f 124.

$a[tor. (Setätgte ber «Päp>*te. V. 1.-4. StuR. 14



IV. ©er Äird)cn/loat unb bte (Ert)öl)Mtg ber JFomitie Jaxtttft.

3eru)firfnt|fe mit Coftmo be
1

Jlebuu ttttterroerfung tum Perugia

unb fiompf gegen bte Colonna. Kömifdjes fjofleben unb

fianteüabfeüe.

9?eben ben fragen ber großen europöi)4en ^olitif nahmen ^aul IIL

fett ^Beginn fetner Regierung bielfad) aucf) bte $errjältniffe be§ ®ircr)en=

fiaoteS in 2(nftiruct). 2Benn Siemen» VII. feinem ÜJadjfoIger in jeber 33e=

Sietjung eine unenblid) fernere 53ürbe rjintertaffen ^atte, fo mar bie» gonj

befonber§ fjinfid&tltdj be§ unmittelbaren 53cfi|e§ ber $tr$e ber gall. 3)ie

£>auptfiabt, burct) ben ©acco unb anbere Unglüdföfäüe auf§ fdjtoerfte ge=

fctjäbigt
1

, bie ^robinjen burdj bte Dielen Kriege böHig au»gefogen unb

ruiniert, ber @taat§f$a§ erfdjöpft — ba§ mar bte £age, al§ ^attl IIL bte

Regierung übernahm 2
.

£ro| ber fuqen ©ebiSbafanj maren bie üblichen Unruhen nidjt aud

geblieben; namentlich in Perugia unb Umgegenb t)atten bie 93aglioni ernfie

23erroidhtngen Ijerborgerufen
;

baju fam ein milber Streit jtoif^en ©poleto

unb (Safäa. SDer ^ßapft ortmete bereite am 19. unb 20. Oftober 1534 einen

$ommiffär unb Gruppen nadj llmbrien ab 3
, gür einen SlugenBIicf mürbe

fo bie 3Huf)e in Perugia fjergefteflt ; allein bereite am 91benb be» 1. 9?o=

oember erfctjien SRobolfo 53aglioni, DJklatefta* Sofm, mit gafjlreidjen 25er=

bannten oor ber ©tabt; e§ gelang ir)m einzubringen. £er Delegat, 33ifa>f

bon Serracina, t)ielt gerabe mit ben ^ßrioren eine ©igung im ©emeinbepalaft,

al§ bie geinbe erfcrjienen, über it)n Verfielen, irjn bei bem 23arte ergriffen unb

erntorbeten. SBeitere Bluttaten folgten. 2)a§ ganze Viertel bon $orta 6. 2IngeIo

mürbe geblünbert; ein gleid)e§ miberfur)r bielen Sßorjnungen ber 33raccio unb

1 *In effecto la cittä e povera e consumata dal sacco et da diluvii d' acque,

jcfjreibt 2f. ^eregrino öom 22. Januar 153G. 3Ird)ib ©onjaga gu SCftantua.

2
23gl. Guicciardini, Storia lib. 20, c. 2; Capasso I 18 f.

3 ©iefje bie *23reöen für Sixtus Zucchettus unb Camillus Robertinus, bat.

1534 Cftober 19 u. 20 (Min. brev. Arm. 40 t. 49 n. 102 103. %äp}tl ©efietm--

2trd)to). 33gl. Bontempi 356; Fumi, La legazione del card. Ippolito de' Media

82 f 88 f.
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©toffo in anbeut Seilen ber Stabt. 2Bä§tenb ber 9tacf)t mürbe im ^alaft

be§ Delegaten geuet angelegt, fo bajj biefeä ©ebaube tute ber nnflo^cnbe

$ijd)of*i)of bi§ auf ben ®tunb abbrannten. mar', fagt ber lüjtonift Gefate

23ontembi, ,ein graufer WnMief unb unerhört feit bem SBcfieljen unferer grabt." 1

^aul III. t)atte auf bie erfte $unbe bon biefen Vorgängen bie <2d)u(=

bigen borgelaben 2
, bann Gruppen unter ben ©rafen bon (Santafiota unb

^itigliano gefanbt 3
. $ieje trieben bie ,33httmenfdjen' ju paaren. 51m

1. Sanuar 1535 erfefeten in Perugia ein neuer Delegat, beffen «Solbaten

bemirften, baji bie Verbannten unb Üfüubet bie Stobt bedienen 4
. @» galt

nun nod) bie Umgegenb bon ben llnrufjeftiftern ju fäubern. Siefe Aufgabe

fiel ®iobanni 53attifta ©aüefli 511

"

J
. 3m 3uli nahmen bie ^äpftlidjen Speüo

unb anbete $afteüe bet 53aglioni, bie jerftött mürben, ©te Crbnung bet

i'erfjüttniffe in Perugia flieg auf ©djmterigfeiten. (Sin bon tyaul III. ge=

jonbtet neuet Delegat nutzte fid) betgeblid) ab 6
. VöÜige 9^ ut)e fet)rte erft

jtirücf, als ber ^ßapft am 10. September 1535 petfönliä) in Perugia erfdn'en

unb ben bortrefjüdjen ^arbinal ©rimani jum Legaten einfette. $5ie 53agIiont

mürben auf bierjig teilen au» bem ^eruginer ©ebiet bermiefen, bie 93emoi)net

mit betreibe befdjenft unb jut 9lufred)tert)altung ber Crbnung eine 33efa£ung

in Stabt unb Umgebung gelegt 7
.

1 Bontempi 356 fj Dgl. Capasso I 91 f; Fumi a. a. O. 92 f 96 f.

2 *23reoe für Rodulfo et loh. Paulo Ballionibus, bat. 1534 £ftober 30. Min.

brev. Arm. 40 t. 49 n. 255; ügt. ebb. n. 257 ba£ *23reDe für Zuchello commissario Dom

4. ^ouember 1534. ^äpfil. ©ef)eim = 2lrdjtD.

3 Sögt. ba§ *33reüe an bie ,subditi ecclesiae' Dom 8. 9?0Dcmber 1534. Min. brev.

Arm. 40 t. 49 n. 259 unb Bontempi 358. Sierje cutcf) Manente 250.

4 -Weben Bontempi 358 f f.
ba3 *33reDe für Phil. Bonagratiae commissario Dom

16. Sejember 1534 (Min. brev. Arm. 40 t. 49 n. 284. ty&pfkl © e I) e t m = 2t r dj i D).

Xer .^erjog Don ttrbino ruie$ ben JRoboIfo 23aglioni au3 feinem ßaube au§; f. *Sdjreibeu

be3 ©. -Di. betta ^orta Dom 4. 3uü 1535. StaaUardjiD 3 u 1 0 r e u 5.

5 »gl. Manente 250 f.

1 Siefje Bontempi 361 f; Raynald 1535, n. 58; *S9erid)t be$ ®. SR. betta ^orta

com 21. 3uli 1535 (Staat$ard)iD 31t Orlotenj). SOßeitere ©injelfjeiten in ben

^iöreüen an ben bäpftltcfjen ßommiffür bom 8. iUlai, an bie Beamten beö Äirrijenftaoteö

Dom IV». §um, an ben -ßornmiffär Öeon. be ©aUefio Dom 30. 3nli, an ben Aontnttff&t

Wl. be $onte (£uroo bom 28. Sluguft 1535 (Min. brev. Arm. 40 t. 51 n. 52 54; t. 52
n.80 98). Gbb. n. 216 ber •Söefefjl an bie ßommifjäre, bie 9Jlauern ber ©täbte ber

33ag(iont 311 jerflbreu. 2)te 23ag(ioni mürben am 24. 3uni au« Perugia rerbannt

(*iSreoe an ben Söijelegaten Don Perugia a. a. 0. t. 51 n. 215).
7 Über bie fteife be$ ^apfteö unb feinen ttufeatftalt in Perugia f. Kittyang 9h 14.

2a3 $atum bei Bonazzi II 144 f ift rote Diele anbere eingaben biefeö SdjriftfteilerS

üüjdj. SRobolfo iBagliont würbe am 14. Df tober 1535 ,infra X dies' Dor ben Jßabft

refp. beffen ©ubernator zitiert
; f.

* Min. brev. Arm. 40 t. 53 n. 146. ^äpftl. ©efjeini:

2lrcf)iD.

14*
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3n äl)nlidjer 2Beife befdjäftigte ben ^papft im 3o§re 1535 bie Beilegung

ber Unruhen, tt>el<$e im ©ebiet Don ©poleto, ^epi, 9I§coIi unb Sano meift

burdj neuerung^füdjtige Verbannte entfianben toaren 1
.

©cfyritt Sßattl III. t)ier fireng ein, fo aeigte er fidj §u Anfang feiner

üiegierung fefjr nad)fid)tig unb milbe in ©teuerangelegentjeiten 2
. SDie neuen

Auflagen, ^u melden er fid) burdj ben 53efud) be§ $aifer§ unb nodj meljr burd)

bie Sürfengefafjr gelungen fat)
3

, mürben um fo fdimeqlic&er empfunben,

je mefjr fie bon ben (Sdeid)terungen ber erften geit abflauen. Sie liefjen fid&

jebocf) nid)t öermciben; benn ^aul III. t)atte bei feiner Sljronbefteigung fo

grojje (Sbbe in ben Waffen oorgefunben, bafe föabelate fagte, feit breil)unbert

Sauren fei fein ^ßapft fo arm geroefen 4
. SDurd) Sparjamfeit unb gute $er=

maltung fitste er au§ biefem ^otftanb ^erau§äit!ommen 5
.

1 2lm 3. Januar 1535 erging an alle Beamten unb Untertanen bei ßtrdjen*

ftaate§ ber *2Beferjt, bie f^riebenSftörer unb Verbannten öon Spoleto feftjunerjmen unb

bortrjin auszuliefern (Min. brev. Arm. 40 t. 50 n. 180); baSfelbe rourbe toegen ber 2)er=

bannten Hon ^arrna unb ftano öerorbnet (ebb. n. 118 120 136 181 182 274 275 284;

ogl. ebb. n. 183: *Hortatorium öom 1. 9Jlärä 1535 an ben £>eräog Don 9Kantua, bie SSer*

bannten nadj s£arma auszuliefern; n. 186: *23utte Dom 20. Mrg 1535 ,ad repriraendas

violentias et rapinas bannitorarn Fani'). ©egen bie 9tepeftner, roeldje in ifyrem Streit

mit bem ©ubernator bie bortige $8urg befettfen, rietet fi<$ ba3 *33reoe Dom 19. fte*

bruar 1535 (ebb. n. 123). Stuf 2(3coli besiegen fid) bie *25reDen an ben gubernator

Marchiae Anconit. Dom 4. 2tpril, an ben gubernator Asculi com 7. u. 10. 9(pril

(ebb. t. 51 n. 23—25), auf $ano bie *23reDen an ben gubernator Marchiae Dom

1. u. 3. Slpril 1535 (ebb. n. 129 130). Sie Verlegung ber Unruhen in Stöcoli be--

ftfjäftigte $aul III. nodj Stnfang 1536; ber ^ßapft liefe bort eine 23urg bauen (f. ba$

*33reöe an ben aU commissarius fungierenben electus Papiensis [be 9!ubei§] öom

10. u. 11. Januar unb 10. Februar 1536; f. ebb. Arm. 41 t. 1 n. 10—12; ebb. n. 14

ber Dom 10. 3CRär^ 1536 batierte * SSefef»! an ben gubernator Asculi, fedj§ fd)ulbige

Bürger 31t oerbannen). Über ^auli III. (Sorge für $arma DgL nodj Gualano 15 f.

2 23rofdj I 173 f f üfirt ben üftatfjlafe für SRaDenna irrig al3 einigen gatt an.

5tt)nlic^e 9Qa(jt>Iäfie erfolgten u. a. für (Safcia am 15. S)e^ember 1534 (*Min. brev.

Arm. 40 t. 49 n. 382), Viterbo am 10. ftoDember 1534 (ebb. n. 485), ftano am
2. Suni 1535 (ebb. t. 51 n. 131). ^äpftl. ©ef)eim = 2lrtt)tD.

3 Vgl. oben S. 171 f unb Capasso I 18 f. Siebe aud) <£apaffo3 Äriti! ber

3(nm. 1 zitierten Sa^rift oon ©ualano in ber Riv. stor. XVIII (1901) 52 f.

* Rabelais II 580. -ftadj einem *Sdjreiben be§ fj. ^eregrino Dom 26. September

1534 befaß ÄlemenS VII. bei feinem @nbe nur notf) 12 000 Smfaten. 2lrd)iD

©onjaga 31t Sttantua.
5 SCßenn $aul£ III. Sparfamfeit audj oft unangebracht roar (Dgl. Nuntiatur*

beriete II 20), fo fann man ifjn bod) ni$t beS ©eijeä befdfjulbigen. Sie Angaben

be§ SlmafäuS (S. 29—30) über bie reicrjlidjen SUmofen, bie er nad) allen Seiten fjin

f
penbete, toerben beftätigt burdj bie 9tu3gabenregifter; f.

Bertolotti, Speserie 172 181

182 186 193 194 195 196 199; f. audj Cronache di Viterbo, ed. Ciampi 435 unt

Capasso I 20 f.
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3)w ucnctiauijd)c Söotfdjaftcr Antonio Sori&no gibt In jetner Relation

Dom Safyte 1536 eine Überfielt ber (Sinnafymen unb Ausgaben l
. Tie ftom=

pofitionen ober Übergänge ber tQird)enämter au» einer £)anb in bie anbete

unb bie SBofonjetl ber fäuflidjen "Ämter trugen jäf)r(id) 110 OOO Tnfaten ein.

Tie römifdje Togana marf jäfjrlid) 72 000 Tufaten ab, mobon jebodj 8000

für bie ßabalietüti unb 14 000 für bie 9)tontifti abgingen, fo büfj bem ^apft

nur 50 000 Tufaten blieben. Ta§ Patrimonium unb bie (Jampagna trugen,

roeil boflftänbig ruiniert, im Saljre nur 1000 Tufaten ein. Tie (Sinfünfte

ber übrigen ^roüinjen maren ebenfalls gering unb mnrbcn nodj burdj bie

auf ifjnen laftenben Slnmeifungen bebeutenb gefdjmätert. ©o blieb bon ben

au» Umbrien fommenben 3000 Tufaten nidjt§ übrig; Don ben 22 000 Tu=

faten <m§ ber 93k rf famen nur 7000, Don ben 17 000 au» Bologna unb ber

Ütomagna nur 10 000, oon ben 24 000 au§ ^arrna unb ^iacenja nur 8000

in bie §änbe be» ^papfie». 3n at)nlid)er 2Seife blieben ber Cammer bon

ber ©al5= unb 23ief)fteuer in 9iom unb ber Waxt nidjt meljr al§ 9000 Tn=

faten, bon ben ^Ilaunmerfen in Solfa nur 2000. 9ted)net man baju nod)

bie ©trafgelber mit jä^rlid) 5000 Tufaten, fo ergibt fid) eine ©efamteinnaljme

bon etroa» mef)r als 200 000 Tufaten, mithin eine fefjr bebentenbe 33er=

ringerung gegenüber ber 3 e^ Klemens' VII. , ber nod) im 3afjre 1526

499 000 Tnfaten be5og 2
. Ter benetianifdje Sotfdjafter glaubte, bafc ^auIIII.

infolge bieler finanziellen Sdjmädje feinen ®rieg unternehmen fönne; eS ift

dmrafterifiifd), bafj er mit SBeforgniS bon einer in ber fegten 3eit eingetretenen

bebeutenben 23efferung ber ginanjlage berietet. Unter ben Ausgaben erfcfjeinen

an erfter ©teüe bie für bie Diepoten, bon meldjen per Suigt garnefe mit 500 Tu=

faten monatlich, feine ©emafjtin mit 100 aufgeführt mirb. Tie $al)l ber ©e=

tjeimfämmerer, unter Sternen» VII. 24, mar bon ^aul III. auf 56 erf)öf)t, bann

roieber etroa» berringert morben. Tie öcibmadje beftanb au§ 200 2anb§1ned}ten,

bon metdjen jeber anj^er freier 2Öotjnung 3V2 Tufaten monatlich erhielt
3

.

1 Alberi 2. Serie III 327 f. Sie nadj einem Cod. Capponi unb einem Cod.

Magliabechi gebruefte Delation trägt fjiei baä ®atum ,1535'. 5)a$ gleiche 3af)r tuirb

angegeben in ben 2lb|"d)riften ber Delation in ber .'pof* unb ©taaUbibliotfjel 31t

Sit ü riehen (Cod. it. 8), ber Nation albibtiotfjef 3U ^3ariö (Manoser. it. 271),

ber Jpofbibliotfjef ju SSien (Cod. 5974 6302 6313); es ift trofcbem irrig; bo

bie 2(nroefenf)eit ßarlä V. -ju 9tom in ber Delation ermähnt mirb (Alberi 322), gehört

iie, mie bereit* ftanfe (^äpftc III ^ntjaiiQ 21«) annimmt, in ba$ ^a^r 1536.
2 Sögt, unfere Angaben 53b IV 2, 544. Sietje bie Weifye ber 2eforieri ^auU III.

bei Moroni LXXIV 288 f. 25a<3 Motuproprio be$ ^apfteS Dom 27. aflärj 1544, mo--

burdj ba«j ,ufficio del Presidentato della Camera Apostolica' Uneber errietet luiube,

bei Garampi 287.

1 Alberi a. a. €. 1547 fotttert bie Cauböfnedjte burd; Italiener erfe^t merben

{}. 9(uutiaturbcricf)te X 605). 3m Oafjre 1548 nutrbe bie Srfjtneijergarbe uneber er«
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2)te 23eforgniS beS oenetianifd&en 33otfdjafterS roegen eines friegerifdjen

Unternehmens tjä'ngt mit bem ftarfen Nepotismus $au(S III. jufammen, ber

u^tuetfelfjaft bie gröfste ©d)attenfeite feines ^ontififats fcüber.

3u Seginn ber Regierung fjatte es ben Slnfdjein, als merbe ber game[e=

pap\i bie ungemeffene Siebe 511 ben ©einigen, bie er bereits als $arbinal

offen an ben Sag gelegt \ jurüdbrängen. $ier Suigi garnefe mar gretd& nadj

bem Ausgang beS $onflabe§ fjeimlid) in IRom erfänenen; allein Sßaul III.

befahl if)m, fidj fofort mieber jn entfernen unb or)ne befonbere Erlaubnis ftdj

rtidjt mieber bliden ju laffen. £)er mantuanifd)e (Sefanbte, meld)er bieS melbet,

meint, biefe gurüd^altung toerbe nidjt lange anbauern, bie Siebe gum eigenen

53Iute merbe fidj ftärfer als afle guten $orfä|e ermeifen 2
. mar es in

ber %at ©oroot)l ^ßier Suigi mie galjkeid&e anbere 25ermanbte burfien fidj

juerft geheim 3
, bann öffentlich in 9com einfinben; fie aüe erfreuten ftc3t> balb

in aitSgebefjnter Sßeife ber päpftlidjen ©tmft.

5Ingefid)tS beS oorgerüdten Alters ^ßauIS III. fäumten bie garnefe nieftt,

ftdj fdmeü iu bereitem. SDie erfte 9toüe fpielte oon Anfang an $ßier Suigi

Sarnefe. @r f)ä(t, fo melbet ber mantuanija^e ©efanbte fd)on @nbe 9cobember

1534, grofee Safe! unb fpeift allein an einem Sifdjdjen mie ber ^apft 4
.

©einen müften, unfittlidjen SebenSmanbel aufzugeben, baran badete ber !Repot

ntc^t, obmo^t feine (Sefunbfjeit fdt)on ftar! erfdjüttert mar 5
. SDie 3eitgenoffen

rietet (f. ßütolf 30 f; SBirj, Sfitonarbi 101; Duellen u. gorfd&ungen IV 91 unb

Benigni, Miscell. dist. eccl. V 163). 1 ©tef)e Sanuto XLVIII 463.

2 ©ierje im SIntjang «ftr 3 ben *23erid)t beS «ßeregrino Dom 17. Oftober 1534

(9lrä)tt> ©onäaga 3u «Utantua). ©iefye aud) ba§ * ©^reiben beS ß. ©ergarbi Dorn

21. Oftober 1534 im©taat§arcbit> 3 u © i e n a ; ebb. ein * ©abreiben beS «p. ß. 3far«

nefe an ©iena, bat. ßapobimonte 1534 Oftober 19., in roeterjem berfelbe für bie ©ra=

tutation antäfjlicb ber «PapftmabJ banft.

3 *11 S. P. Loyso s' aspetta qua dimani, ma secretamente come le altre volte,

berietet ©. 2ft. betta «Porta an Urbtno Dom 16. «Jlooember 1534. ©taatSardjio

3U gflorena.
4 ©iefje Affö, P. L. Farnese 19; Luzio, Pronostico 59 unb Capasso I 71 97.

5 bereits am 23. 2)e3ember 1534 unb 19. Januar 1535 berid&tet *@. «JK. betta «Porta

t)on einer (hlranfung «pter ßuigiS (Staatsarchiv 3u ftloxeni). 2lm 10. Sfebruar

1535 melbet «ßeregrino, ber «ftepot liege franf in ber Gengelsburg, «itm 22. 3>a=

nuar 1536 fäjreibt berfelbe, «$. ßuigi fei bei ,S. Paolo fuori le mura piü presto

peggiorato del suo male che altramente, vol disordinare et non haversi cura'

(3t r cf) i o © o n 3 a g a 3 u 3Ji a n t u a). «ftacb ©. «Dt. betta «Porta, ber in feinen *23erid)ten

00m 15., 16., 17., 27. u. 28. Februar 1535 über ben bebenTIidjen guftanb beö «Re&oten

berietet, litt berfelbe an einem ät)nltct)en «Jftagenletbeu toie Klemens VII. daneben

tnirften aber ftdtjer audj bie folgen finntia^er 2tuöfd)toeifungen fdjäblid) ein (ogl. Affö 20 f).

2tm 10. u. 13. Sfflära 1535 mar nad) ben «Berieten be§ ©. 501. betta «Porta ber 3uf*«" b

«Pier ßuigi« beute fd&led&t, morgen beffer. 3tm 28. Slprtl 1535 melbet «Porta eine neue

©rfranfung beö ©o^ne§ «Pauls III. infolge Oon Unoorfidjttgfeit im «Sßaffertrinfen. 91m
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umreit an bic Beforberung auch ber ltntuürbigften 33ertuanbten berette fo

geroohnt, bafe fxe roeber an ber Begüufttgung ^ier Cuigi» 1 noch an ber im

^ejember 1534 erfolgten Ernennung ber beiben jugenblicben (Snfel^aute III. 511

ßarbinälen befonbern Wnftojj nahmen 2
. Allgemein berurteilt mürben bie nepo=

tiftifdjen Dcebenabftchten ^aute III., als er in ben ©rbfotgeftreit 51t Gante=

cittfl eingriff.

$ort fianben fidj ©ittlia, bie Sodjter be» legten im 3at)re 1527 ber=

ftorbenen ^erjogS, ©iobanni 9J?aria Barano, unb (Srcole Lorano al§ ^ßräten=

benten gegenüber, ©iulia follte gemäß bem B3iüen tfjrer Butter Gaterina an

®uibobalbo beüa Üiobere, (Srbprinjen Don Urbino, bermählt merben, obmof)!

t)orau§3ii)eI)en mar, bafe fein ^3apft bie Bereinigung bon Gamerino mit Urbino

bulben mürbe. S)te Angelegenheit mürbe be§^alb mährenb ber «Sebisbafanj

mit ebenfo großer @ile mie §eimlichfeit betrieben. 91m 12. Cftober 1534 er=

folgte in ber Burg bon Gamerino ganj im geheimen ber 51bfd)tufe be§ §etrat§=

bertrageS. $)a bie Braut erft ll 1
/ 2 3at)re alt mar, mufste bie Bofl^iehung

ber (Sf)e berfdmben merben. 2öentge ©tunben nach Unterzeichnung be§ Ber=

trage? traf ein Bote au§ Üfom ein mit einem ©abreiben be§ $arbinalfot(egium§,

ba3 eine fotche Berbinbttng olme guftimmung be§ neuen ^a^fte» unterfagte 3
.

^au( III. erneuerte biefe§ Berbot bereite am 14. Oftober, aber in milber,

freunblicher gorm 4
,

jeboch ßaterina Barano mie ©uibobalbo festen fidt) nicht

baran; im Ginberfiänbnt» mit feinem Bater nahm letzterer am 17. Cftober

Beft| bon Gamerino 5
.

2>er ^apft mar entfchloffen, biefe TOjmchtung fetner ©ouberänität nicht

511 bulben; er backte rcahrfcheinltch auch baran, ©iulia mit Cttabio, bem

Sohne be» ^ßier Sutgi garnefe, ^Ubermühlen; bor allem aber glaubte er eine

^achtermeitcrung grancelco Darias, be§ alten ©egner§ be3 ^eiligen ©tu^es,

unb eine Bereinigung bon (Samerino mit Urbino berf)inbern 51t müffen,

10. Sejember 1536 fdjreibt ^orta, ßuigi fei geftern gefärjrlicf) franf gemefeu, be=

finöe fidj fieute beffer ($orta§ * Beriet im <Staat§ard)iO 31t ^lorenj, Urb.). 3U=

roeilen mar freiließ bie $ranf()ett
s

£ier SuigiS eine fingierte. 60 melbet Ott. 23racci

am 17. $uli 1540: *I1 duca di Castro fa il malato et non si lassa visitar se non

da chi Ii da piacer. Staat$ard)iü 5 u $ l 0 r e n j , Med. 3263.
1 3)er boIognefif(r)e ©efanbte $apa3joni melbet am 1. Januar 1535 aus 5Rom:

*Hier sira venne in Roma il S. Pier Luigi, quäle e allogiato nel palaggio
S. Sta (® taat^arctjit) ju Bologna), alfo niajt im ^ßala^o $arnefe, mie

^attenne (©. 267) angibt. 2 SSgl. oben ©. 99 f.

3ict,e Pelidangeli 173 f 299 f unb Capasso I 82 f.

4
33ret>e an bie ^erjogin oon Samerino , bat. 1534 Cftober 14 (*Min. brev.

Ann. 40 t. 49 n. 11. ^äpftl. © e t) e i m -- 3t r d) i 0), nadj bem Original in ^-toreuj

gebruclt bei Feliciangeli 180 f.

5 Lili II 323. Feliciangeli 183. Capasso I 83.
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ba fonfl bie Verbinbung mit ben nörblitfien ^roDtn^en be§ ®ird)enftaate§

fdjroer bebrofjt mürbe. Einern (Sefanbten gegenüber fprad) e§ ^aul III. mit

aller ®Iarfjeit au§, baji er, im gafte ßamerino an ben bereits fo mäßigen ^eqog

Don Urbino falle, fiä) in $om bebroljt füfjle
1

. 91m 21. Ottober zitierte er

©iulia unb beren DJtutter (Saterina Varano, am 9. ftooember au$ ®uibo=

balbo jur Verantwortung nad) $om ; ein befonbereä VreOe oerbot ©uibobalbo

ausbrü(fü4 bie Vollziehung ber (£l)e
2

. 2)ie Vorgelabenen erfdjienen nidjt.

tiefer SBiberftanb gab ^ßaut III. um fo met)r ju benfen 3
, al§ er balb inne

mürbe, bafj bie Unge^orfamen burd) Venebig unb ben $aifer gebedt mürben.

Unbefümmert barum liefj er gemäjs bem 9tate be§ Sacopo ©imonetta, Vifdjofä

oon ^efaro 4
, bem 9fedjt§oerfafjren [einen Sauf. ber oenetianifdje

Votfdjafter gürfpradje ju ©unften ber miberfpenfiigen Vafaüen einlegte, er=

miberte ifjm ^3aul III., bie (Signoria t)abe in einem äljnlidjen Salle gerabefo

gefjanbelt 5
.

SDie $ai}erli$en glaubten, %xan% I. ^abe bei bem Vorgehen be§ $aj)fte£

feine §anb im ©piele 0
. «Sie maren feljr entrüftet, al§ ba§ §ergogtum ßamerino

bem ßrcole Varano gugefproa^en, ©iulia abgefe|t unb ebenfo mie ßaterina unb

©uibobalbo mit ber (Silommunüation, Stabt unb (Sebiet mit bem Snterbift

1 ©uibobalbo berietet in einem * ©abreiben an feinen $ater, bat. ,di la rocha

di Camerino' 1535 Februar 6, über bie SSerrjanblungen be3 ©iooanni ba *Pe3cta mit

$aul III. ; ber ^apft erflärte, che lui era deliberato di non comportar mai che la

fosse signore de la stato di Camerino, et suggiungendoli M. Giovanni queste pa-

role: Pater sancte, la S. V. ha sempre detto che in questa cosa la non vuole piü

che se ne vogli la giustitia
;
quando la giustitia volesse chel s. duca fosse signore

di Camerino non dovrebbe despiacer a V. S., le rispose piü presto con alteratione

che altrimenti : la giustitia non vuole chel duca d' Urbino sia tanto gagliardo su

le porte di Roma et basta. ©taat§ar<$it> 3 u $ I o r e n 3 , Urb. I G 108 f. 430.

2 Feliciangeli 184 302 f. 2)ie SSottaiefmng ber @f)e erfolgte erft im Orebruar

1537 (ebb. 179).

3 ©iefje baö * Schreiben be§ $arbinat£ ©. ©onsaga t»om 7. Dlouember 1534

(Slrdjiu ©onsctga 3U SJlantuo). 93gl. ferner bie *23riefe be§ $arbtna!3 (£. ©on=

äaga t-om 10., 12., 14. u. 19. Segember 1534 im Cod. Barb. lat. 5788 ber Jöatif.

»tbIioi$ef.
4 SSgl. ben *23ertt^t beS ©. betta $orta an Urbino, bat. ftom 1534 2)e--

äember 24. ©taat3artf)io ju Oflorcnj.
5 S)er ^apfi fagte, *che al vassallo non tocca di voler dar legge al superiore

et che i signori Venetiani anch' essi sogliano far il medesimo (ßarbinal @. ©onjaga

an Slgneüo [in cifra] Com 27. Januar 1535. Cod. Barb. lat. 5788 f. 93 ber SJatif.

SBibltotfjef). Uber bie ^nteröention be3 üenettantfdjen unb be3 fatferlidjen SJotfäafterö

berietet ©. 501. beüa $orta am 31. Sejember 1534. ©taaUardjiö äitglorena.
6 ©ief)e bie * Senate beö ©andjes öom 28. Januar unb 25. TCrj 1535 {§au**,

#of« unb StaaUard&iö su 208 ien) unb ba$ * ©cfjreiben beö ßarbtnalS @. ©ou=

3aga an Stgnctto (in cifra) üom 1. aJlail535. Cod. Barb. cit. f. 137 b
f-
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belebt würben 1
. $ülll III. jc&ien entfd)loiien, biefe Wnorbmmgen mit mite

tdrtfdjer ©etualt bnrd^nfüfyren. ßütilW Öiooenale SRattetti nnb Önrolamo

$araüo, bie Anfang Wpril 1535 jiun ftaifft unb jum franjöfifdjen ftfinig

abgeorbnet würben, erhielten befonbere Aufträge betreff» be* $er$0gtltm3

Gamerino 2
, mit bem (Srcole 23arano im 3Rai förmlid) belefmt ronrbe :j

.

Sin großer 2eil ber ftatbiitfile, befonber» ber ganj Oom ftalfec abhängige

nnb mit $aal III. ftarf berfeinbete (Srcole ©onjaga, mar mit einem gemalt=

[amen
s

-£orgef)en gegen Gamerino nid)t einüerftanben 4
.

v

^ier ÖUtgi garneie

entfd)loB fict) fogar ju einer perfönlic^en Intervention, 2Benn er aud) äiuiädjft

nid)t§ erreichte, fo glaubte er bod) eine @inne§anbernng bei $aul III. oor=

1 Nad) ßüi (II 325), Dem aud) ^elictangelt (8. 200) folgt, rourbe bie Slbfe^ung

bon Saierina, ©iulia unb ©uiboäalbo, toomit bie (Srjommunifation oerbunben mar,

am 17. Februar 1535, ba$ 3nterbift am 28. 5Jiar,j Oerf)ängt. Severe Angabe ift fidjer

falfd); benn ^eregrino fanbte mit bem :

Sd)reiben Dom 18. DMrj 1535 folgenbe

in 9iom publizierte *8entenj: Illustrissimi D. Guidobaldus de Ruveris et nobilis

puella Iulia de Varano ac Catarina Cibo mater tutrix eiusdem Iulie . . . litteris

apostolici* non paruerunt. Sic auctoritate apostca excommunicati declarati, aggra-

vati, reaggravati et interdicti ac rebellionis et alias penas in dictis litteris aposto-

licis contentas incidisse denunciantur, nec non omnes et singule terre. loca, ville

seu oppida in quibus ipsos Guidobaldum, Iuliam et Caterinam morari seu ad que

applicare contigerit, ecclesiastico interdicto denunciantur supposita (21 r dj i 0 6on=
jaga 3 u 9)ca nt ua). ©. 9Jt. betfa ^orta meldet am *13. ÜJiärj, bie ©rfoinmunifatiou

gegen bie oben ©enannten fei gebrucfi unb roerbe morgen publijiert (ogl. aucf) ba£

* Aviso oom 12. OJiärj 1535. §au3=, $ o f= unb StaaUardjtü ju 2Öien).

2lm 17. 9Jlära ersäht ©. Tl. betfa
v$orta Don bem oergeblidjen Serfudj eiltet 93er=

toanbten
s^aulö III., biefen oon weiterem 3)orgef)eu gegen Gameriuo abzubringen: *Anzi

piü tosto par che tutti 1' officii fatti habiano nociuto. havendo publicati excommu-

nicati questi signori non in uno et dui loghi, come si sole, ma per tutta Roma.

5lm *18. Üftarj berietet ©. Tl. beüa ^orta, ber oenetianifdje 23otfd)after fjabe fidj

beim s

^apft über bie Grfommuntfation bef ta^t, jebod) oergeblid). 2tm 19. -Dtärj meltet

ber (benannte bie 5)err>ängung be§ ^nterbiltö über ,cita e contado di Camerino. II

papa Levö la casa qua di Roma alla duchessa di Camerino". etaatöardjio 311

3f Iorenj.
2 Sielje ba§ *£d)reiben be$ ©. Tl. beüa Porta oom 5. 2(pril 1535 (8taaU=

arcf)io 311 Sflotenj); Pieper, Nuntiaturen 110.
3 *3lüe fa^tieBen barauS, ftfjreibt ber gegen ^nul III. fefjr feinbtidt) gefinute faifer«

lidje ßarbinat 6. ©onjaga, ,che s' el papa havesse Camerino. il darebbe agli suoi

et non alla chiesa, ne a quelli che vi pretendono ragion dentro'. * Gf)iffriertc$

abreiben au Slgnello oom 15. Tlai 1535. Cod. Barb. lat. 5788 f. 152 ber 93 a t i f

.

93 i b r i 0 r r> e f

.

* * Una bona parte de cardinali comenza a pichender ardir di biasimar il di-

seguo che ha il papa di far guerra beuche pochi siano quei ch' abiano animo di

«liigline male. Cibo ancora lui comenza a recognoscer 1' errore suo dicendo non haver

nai creso che s' andra su tanto avanti. ©. Tl. bella $orta an Urbiuo, bat. ftom
1535 Tliixi 20. Staats ard)io ,ju ftlorenj, Urb.
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bereitet ju haben
;

feine Hoffnung ging bahin, bajj bem ®aifer eine Vermittlung

gelingen merbe, befonber§ ba borau§fid)tli$ bie Sürfengefahr ben Sßapft be=

einfluffen merbe. 9lud) bie mit 58ofto ©forja, ®raf öon ©antafiora, oer=

heiratete ßoftanga garnefe oerfprad) bem urbinatifdhen ©efanbten, bei ihrem

SBater gürfpracbe einzulegen 1
. 3l)re größte Hoffnung festen bie Anhänger

©uibobalbo» auf ben $aifer. 2£ie unbeugfam fid) aud) ^3aul HL geigte,

fo glaubten fie bod), menn $arl V. feftbleibe, merbe ber ^ßapft nid)t mit bem

$opf miber bie Söanb rennen 2
, ©ie täufdjten fidj nid)t.

£)ie ©dhroierigfeit einer militärifchen Unternehmung gegen bie hochgelegene,

überaus fefte ©tabt unb mehr nodj ber SBiberfianb $arl§ V. unb bie £ürfen=

gefa^r bemirften bei bem ^ßapft eine ©tnne§änberung. SDurd) Vermittlung be§

^ßier Suigi garnefe fam im 3uni ein ^ompromift ju ftanbe: ba§ ©treitobjeft

füllte sunädjft in bie §anb be§ ¥aiferlid)en ©efanbten betoniert unb jebe§ meitere

Vorgehen bi§ jur 9lnrunft $arl» V. in Sftom oerfchoben merben 3
. 2Bie fet)r

aud) ^ßaul III. in ber golge^eit bei $arl V. barauf brang, er möge ihm

enblid) in ber grage Don ßamerino freie §anb laffen, fo erretd&te er bodj nid)t».

S)cr §>ab§burger blieb feft
4

. 53et feiner 5Inlüefent)ett in 9tom gelang e§ bann

bem $aifer, ben ^apft ju meiterer Üladjgiebigfeit $u bemegen; am 8. Wlai 1536

mürben bie in ber Angelegenheit bon ßamerino Oerhängten 3en
f
uren f"r

fedj§ Monate unb meiter nad) belieben be§ 5papfte§ fufpenbiert
5

.

1 »gl. bie *©d&retben beS ©. m. bella ^orta an Urbino, bat. $om 1535

Slpril 5 it. 12. 6taat§arä)tö 3U ftlorens.
2 lögt. ba§ * ©abreiben beö ©. 9JL bellet $orta an ttrfiino, bat. Storn 1535 9Jtai 5.

Jpter toirb u. a. folgenbeS berietet: *Mons. di Palermo disse in capella ad alcuni

cärdinali senza rispetto :
1' imperatore viene in Italia et patron di tutti, ma non

sata giä mai patron di papa Paolo che ha 1' animo invicto. ©taatSardjit) 311

gloren 3.

3 ©iefje im Stnfjang 9tr 11—12 ben *S5ericf)t be§ ©and>3 Dom 3. Sunt 1535

(|>au§=, £>of= unb©taat§arä)to juSQÖten); ba§ *©$retben be£ $arbtnafe

(5. ©onsaga an ben £>er3og bon üßatfanb Dom 5. 3uni 1535 (Cod. Barb. lat. 5788

f. 162 f berSJatif. 2HbUotf)ef); ba§ ©^reiben tRtcatcati^ Dom 11. $uni 1535 bei

GarbaunS, $art V. 161 unb ben *23eridjt beS ©. 3tt. beüa <)3orta Dom 30. 3uni

1535. ©taatSardjit) 3U ^loxtn^.
4 93gl. GarbaunS a. a. C. 161 f.

r
'

::

Brette an ben vicarius general. episcopi Camerinensis : Licet Gnidobal-

dus de Ruvere, Iulia de Varano et Catherina Cibo eins mater . . . huius sanetae

sedis gratia se indignos reddiderint, tarnen . . . dictos Guidobaldum, Iuliam et

Catherinam ac complices et conrebelles eorum a censnris ecclesiasticis ad sex

menses a dat. pres. ... et interim ad beneplacitum nostrum . . . absolvimus

interdictumque ecc lesiasticum in civitate, diocesi, territorio et districtu Camerini . .

.

ad dictos sex menses et interim ad similem nostrum beneplacitum suspendimus.

Decernentes quod statim dictis 6 mensibus elapsis vel beneplacito nostro interea

revocato . . . Guidobaldus . . . nisi efficaciter et plene paruerint. in easdem censuras
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Weben ber g-rage be» 33efi£e» Don Gamerino befdjaftigte ben ^kipft im

Sahre 1535 bor allem ber *ßn>je{j OT^ ben ftarbmal 53enebetto Accolti.

And) biefe Angelegenheit mar eine (Srbfdmft au» ber 3?i* Klemens' VII.

33enebetto Accolti, ©pröjjlmg einer aretinifcben gamilie, mar red)t eigent=

ltd) eine Kreatur ber 5)iebiceerpäpfte. Cljne 33eruf in ben geiftlidjen ©taub

getreten, gemann ber fmmaniftifd) fein gebübete ÜDcann, ber mit ben an=

gefehenften Siteraten üertrauten 3krfefjr unterhielt, bnrd) fein poetifche»

Salent bie ©unft 2eo» X. Unter $Iemen§ VII. ftieg er rafd) empor, mürbe

SBifdmf üon Gremona, (Srjbifdjof Don Diaberma, 1527 Äarbinal. 2Bie biefe

IBfltbe, fo ermarb er 1532 ebenfafl» bttrd) ®elb ba» ©oubernement bon An=

cona unb bie Negation ber Warfen 1
, £ie ttyrannifche Ülatur biefe» Don

ber Korruption ber Qeit bi» auf» SOkrf erfaßten ed)ten Üienaiffancemenfdjen

gelangte ^ er 5U üppiger 33Iüte. @in roafjreS Sdjrecfen§regiment fam über

bie unglüdtidjen Anconitaner 2
. Accolti, beffen ©raufamfcit unb Unfittlich=

feit feine ©renken fannte, trieb e§ fo arg, ba£ felbft bie föebulb Kiemen»' VII.

erfdjöpft mürbe. S)ie Negation ber 9ttarf mürbe ihm entzogen unb am 5. <Sep=

tember 1534 bem Karbinal oPpolito be' $Rebici übertragen. Accolti meigerte

ficfe inbeffen abzutreten. SDa ftarb Kiemen» VII. $)er neue ^apft ernannte

bereit» am 31. Cftober 1534 ^aolo föapijuccljt 511m ®ouberneur ber Wlaxt

unb- behielt fid) bie (Sntfdjeibung über bie Negation bor 3
. W\t ben 33erf)ält=

nifjen bon Ancona mohl befannt, befcrjlofj er, bie bort berübten ©djanbtaten

ju ftrafen. Am 31. DJcärj 1535 erfolgte bie Verhaftung be§ Anconitaner»

Vincenjo ganefli, ber fid? baju hergegeben fjatte, burch falfdje 53efchulbigung

einiger bem Accolti entgegenftef)enber Bürger bereu Einrichtung 311 ermög=

Heften. $er bem falfdjen 3eu 9cn gemachte ^ro^efs mar ba§ Vorfpiel jur 33er=

haftung unb Abführung be» Karbinal» Accolti in bie 6ngel»burg, bie ganj

plöfclia) am 5. April 1535 in» 2öerf gefegt mürbe. Auf bie Kunbe fjterbon

begab fid) ber faiferliche 53ot)d)after fofort jum ^papft unb bat, Accolti bor=

läufig in feinem ^alaft ober im Sßatifan 31t internieren. Cbgleidi ba»

ipso facto reincidisse ... dictaque civitas, dioc. , territ. et districtaa Camerini

oidem interdicto ecclesiastico ut prius subiecta censeantur. Dat. Romae die VIII Maii

1536. A° 2° (Min. brev. Arm. 41 t. 2 n. 2. $ ä p ft I. © e \) e t m - 51 r cf) i ö). Sie fturdjt,

"#au\ III. treibe bod) gegen Gümerino vovgefjen, banerte auef) in ber {yolgejeit an

(f. bie *33erirf)te beö ©. bella $orta Dom 7., 14., 1^. 9iouember unb 14. Sejember

1536 im 6 taatöardjiö 311 Sr 1 0 r e n 3). 2>ie (Sufpenfion ber 3 e,l f"fe« unirbe

Ipäter miebertjolt Derlangrd
; f. bie

:t:

23eric^te beö ©. OJh beüa s^orta Pom 5., 7., 9.

11 15. ftoDember 1537.
1 Sögt, uniere Angaben 23b IV 2, 265 457.
2 Sgl. für ba§ ^-olgenbe bie Wonograptjie tton doftantint (S. 45 f 67 ff 103 f),

ber Sujio im (Jiorn. d. lett. Ital. XIX 99 mit 9led&t f|of)cS Sob fpenbet.
3

Biefje Costantini 224 f 250.
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®arbinaIfoC(egtum btefe Sitte untevfiüjjte, üeft fic3& ^3aul III. nidjt ertoeidjen l
.

So ftrenge Suftij entfette ganj 9fom. Sd>on fürchtete man eine 2Bieber=

hofang ber (Sreigniffe nad) ber ßntbedung ber Serfdjmörung be§ ^arbinal»

s
$etrucci unter 2eo X. Siele ^arbinäte bauten an glud&t 2

. 5IccoIti rührte

au§ gurdjt vergiftet 51t werben faft feine Speijen an. Sluf Sitten ber Ser=

treter $arl» V. unb gcrbtnonbS I. gemattete ^aul HL, bajj ber (befangene

fidj felbft öerföftige
3

; aber ba» fö'riminaüjerfarjren narjm feinen gortgang.

£er ^onfterpro^eß bedte SDinge auf, bie an§ Unglaubliche grenzen. 9Iccolti gab

einen Seil ber Anfragen ju, 50g jebodj, fatfct) wie immer, [eine 3^geftänbniffe

balb wieber jurücf. Sein Serteibiger, ber berühmte Surift Silbefiro 9llbo=

branbini, bot feine ganje $unft auf, irjn gu retten. (Sntfdjeibenb mar fdjliejj*

bafj ber ^aifer — man weif; nidjt red^t mUjalb — aufs wärmfte für

9Iccolti eintrat. @nbe Ofiober !am ein Sergfeid) 5U ftanbe, bemgemäfj ber

^arbinat gegen eine ©elbftrafe oon 59 000 Sfubi feine greiljeit mieber er*

langte. @r mufjte jebod) feine Sd)ulb eingeben, wa§ er unter geheimem

^roteft tat, auf 2tncona unb gano belichten unb öerfpred)en, otjne (Srtaub=

ntS ben $ira)enftaat nidjt 51t berlaffen. Unmittelbar au§ bem ®efängni»

begab fid) 5IccoIti ju feinem greunbe, bem gleichfalls ^paul III. fef)r feinb=

lid) gefinnten $arbhtal (Srcole ©onjaga, hierauf in feinen ^alaft in ber

Sia 5Ileffanbrina. ©ort blieb er bis jum grüljlmg 1536; bann begab er

fid) mit (Erlaubnis be§ $apfte§ nadj gerrara, fpäter nadj Senebig, bi» enb=

lid) Gofimo be' ÜJtebici ihn aufnahm 4
.

9?od) üor Seüegung ber Angelegenheit AccoIti§ fiarb beffen Sobfeinb,

ber ßarbtnal Sppolito be' ÜRebiä, ber Anfang 3uli 1535 pfötjlid) ^om oer=

Xaffen Ijatte
5

, unerwartet p Stri (10. Auguft 1535). Sppolito hielt fid) für

öergiftet unb befdjulbigte feinen Srudjfejj, ber im Auftrag be§ floreniinifdjen

©erjogS Ateffanbro be' DJcebici geijanbelt fyahtn foüte. SDie 5ln!Iage erfdjien

nid)t ungtaubmürbig: feit Sauren lagen bie beiben Settern in bitterer getnb=

fdjaft; feit bem Sobe Klemens' VII. mar ber ^alaft 3ppolito§ ber SRittel-

punft ber gegen ben tnrannifdjen Aleffanbro auf» äujjerfte erbitterten

florentimfdjen 2Ut§gewanberten. Cbwofjl bie oon Sßaul III. angeorbnete

Unterfucrjung 5U feinem Ergebnis führte, Ijielt man bodh in weiten greifen

1 Siehe Costantini 260 f 270 f; ögl. Capasso I 98.

2 *Hec res adeo vehementi timore perculit animos reliquorum cardinalium,

ut raulti de discessu cogiteni melDet Sandjej am 6. Slpril 1535. #au3=, £>of«

unb 3 t q a t § a r if) t ö 3 u Sö i e n.

3 *Sancf)ej an ^-erbtnanb I., bat. Diom 1535 ?Iprtt 10. @bb.
4 Siefje Costantini 289 f 306 f 327 f 341 f 352 f 367 f 399 f.

B »gl. Belluzzi 167. m. b' ©rcolc (II card. Ippolito de' Medici, Terlizzi 1907, 80)

bringt übet btefe mtjftertöie Orludjt nichts 9tcucö.
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bie ©d)iilb be* Florentiner £>er$og§ f
ur Ultjtoeifetyaft. Sie neuefte gorfcfnmg

fjat ittbeffetl gezeigt
,

bajj ber bnrd) feinen unorbentlidjen Sebenstuanbel ge=

fd)mäd)te 3ppo(ito einem bösartigen gieber erlag K

5)ur4 ben 2ob be~ ftatbinalS ÜJlebtd würben ber Site! bon @. Öotengo

in Samafo unb ba» ^ijefanjleramt erlebigt. $attl III. berlief) beibe

SBürben fofort feinem geliebten (Jnfel 9üeffanbro ftarnefe
2

. tiefer leiftete

am 14. Sluguft in bem ^alaft bon 8. TOarco an ben ^ajjft ben Gib als

ßanjler unb naf)tn 33efifc üon feiner neuen SBütbe; er ermahnte bei biefer

(Gelegenheit bie Beamten $u guter unb geregter ÄmtSftiljrimg, worin er fclbft

ein SWupct fein wolle 3
.

£er 53erfud) ber florentinifdjen 5(u§geroanberten , ben .Qaifcr für ifjre

€ad)e 511 gewinnen, fdjeiterte bollftänbig 4
. Hirt 29. gebruar 1536 führte

1 2}gl. Luzio. Tronostico 143
f,

bem ßapaffo (I 98) jufttmmt. g(u$ ©. 93 c. beßa

Porta, ber juerft (*3cf)reiben Com 10. u. 14. Sluguft 1535) non ©ift gefprodjen,

melbet am 20. Sluguft, man glaube immer mefjr, baß ^PPoüto nid)t an ©ift, fonbern

burd) feine .disordini' geftouben fei (Dgt. aud) ba£ * Schreiben biefeS ©efanbten tiom

26. 2higuft 1535. Staat£ard)tt> 311 ^ 1 0 r e n 3). 2>a Don Vergiftung feine IRebc

fein fann, fällt audj bie Don 2}arcf)i (II 285 f) gea,en $aul III. erhobene Söefäulbtgung

in ftdj jufammen, bie autf) 9Jc. b' (Srcole, ber nod) an ber Vergiftung feftfjalt, al§ un=

betoiefen bejeidjnet (a. a. D. 85). Jpier mie an anbern Stetten merft man ben Gfmffaft,

ben (iofimo be' -Dlebia, $aulä III. 2obfeinb, auf ben in feinem ©olbe ftef)enben Varcbi

(f. Lupo Gentile, Sülle sfonti di storia fiorent. di B. Varchi, Sarzana 1906, 18 f)

ausgeübt §at.
v

Jtad) bem * Diarium beS 3?Iafiu3 be 507artineüi^ tarn am 10. Kuguft

bie ftadjridjt non ber löblichen ©rfranfung ÜRebtci^ nadj <Rom; am 11. traf bie

£obe6naä)ridjt ein, am 13. bie ßeidje ($äpftl. © e rj e i m = 51 r et) t r>). Vgl. audj ba3

• Diarium beS ty. ©ualteriuS (ebb.). 5)e3 letzteren 23emerfung ,tota urbe collacri-

mante' ift unrichtig; benn in SÖMrftidjfeit mar 3ppoltto be' IRebici in Rom in weiten

Greifen iiußerft üerf)aBt. 2f. ^eregrino berichtet am 17. Cftobcr 1534 au ben £erjog

üon 2)cantua :
* La partita di Roma del Carle de Medici, credo che ancor ne sia

cagione, perche in questa corte da ogniuno quasi e mal veduto, perche non s'ha

fatto niuno amico de niuna sorte, perche mai ha stimato ne fatto conto di persona

se non de bravi et sbricchi, hora s' avedra quanta differentia sia da favori ä dis-

favori. Da cardinali, da prelati, da cortegiani et sopra ogn' altro da Romani e

molto odiato; me increscie di doverlo scrivere ä V. E. che vorei fosse in contrario,

ma bisogna pur scrivere il vero. 21 r d) i D © 0 n 3 a g a 3 11 Statt tUO.
2

flonftftoriutn Dom 13. 2Utguft 1535; f. *Acta consist. im ft 0 nf i ftor ial«

ard)ir> b e ß SSatüan«.
3 r

Habuit nonnulla verba satis aecomodata in latino sermone de se bene et

iuste regendo et similiter exhortando officiales omues cancellariae. Blasius de Mar-

tineiiis. * Diarium. $ 5 p ft I. © e f) e i m -- 21 r d) t v.

4
Siefje Rtnuotit, XoVtana I 60 f. Sqb ber ^apft mit ber #ereirt3iefjuttg be«

^aiier§ nicfjt einöerftanbeu mar, ergibt fieb au^ bem * Schreiben be$ ftatbiltall G. ©on=
?aga öom 9. 3uni 1535 an ben ^erjog Don SWatlanb. Cod. Bark lat. 5788 f. 164'

iCifra) ber »tttil. »tbliot^e!.
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Süeffanbro bc' bebtet Margareta, bte natürliche Sodjter $artö V., fyetm.

$(ber bereits in ber 9?acf)t Dom 5. auf ben 6. 3anuar 1537 fiel ber bura>

feine ®emalttätigfeit unb 3ügeIIoftgfeit belaßte §eqog burdj ben ^)oId>

feines Detter» Sorenjino. $er (Senat ber 48 mähüe barauf am 8. 3anuar

ßofimo be' 3Jlebict, ben <Sor)n be§ ©iobanni belle 33anbe jum Staate

überhaupt 1
.

2)er Styrannenmorb in glorenj erregte tüte in gan^ Italien fo attd) in 9iom

großes 2Iuffehen
2

. ^iemanb ^atte biefe Söenbung ermattet. £)ie $arbinäte

Salbiati, föibolft unb ©abbi fomie jahlreic&e porentinifdje 9Iu§geroanberte

madjten fid) citäMb auf ben 2öeg nadj Solana. $aul III. hatte mit

ben genannten ®arbinälen mie mit ben 2lu§gemanberten in fet)r guten 53e=

Rehungen geftanben: fein SBunber alfo , bafc ber neue §erjog feine Haltung

mit bent größten Mßtrauen beobachtete. 2lud) fonft glaubte man bielfad), ber

^ßapft moHe bie Gelegenheit benu|en, um $u ©itnfien bon per £uigi garnefe

im trüben ju fifdjen. 2>er üon Sörgeij berührte iftepot ^egte aflerbingS ben

Part, bie §>ertfct)aft über 2o3fana -m geroinnen 3
, allein e§ liegt fein 53e=

roei» bor, baß ber Sßapft hierauf einging. !Rtdt)t nepotiftifdje, fonbern 33eroeg=

grünbe r)öt)etet 5Irt maren für ^aul III. in biefer Angelegenheit maßgebenb:

ju ber Abneigung gegen bie ihm feinblithen D^ebici fant, ba ßofimo fid) auf§

engfte an $arl V. anfdjloß, bie fet)r begrünbete gurdjt bor einer Vermehrung

ber bereits fo großen fpanifdjen TOact)t in Italien 4
. $art V. fannte bie

Stimmung be» $apfie§ fefjr roor}I; er mußte auet), bafj fich granj I. mit ber

Hoffnung trug, burdj bie Au»geroanberten glorenj auf feine Seite ju $iet)en.

(§r bot baher aöe§ auf, um ben ppft 51t geminnen. 3 11 biefem Qtveä fct)Iug

er bie Verheiratung feiner 2od)ter Margareta, ber SBitroe AfeffanbroS, mit

Dttabio, bem Sohne be» $ier Öuigi garnefe, bor. Sufolgebeffen trug bie

faiferlidje ^olitif ben Sieg über bie fran^öfifthe Diplomatie babon 5
.

^ßaul III., ber fef)r gefdjidt feine eigenen mit ben allgemeinen 3nter=

effen ju berfledjten berftanb, plante noch eine anbere Verbinbung: Vittoria,

1 ^gt. Varchi, Storie lib. 15, c. 2; Ughi, Cronica di Firenze im Arch. stor. Ital.

App. VII 186 f; Nerli lib. 12; Segni lib. 7-8; Nardi lib. 10; Adriani lib. 1, c. 1 ; SReu=

mont, Solana I 68 f; Staffetti 150 f; Gauthiez, Lorenzaccio, Paris 1904, 204 ff;

Fenai 9 ff. ©ierje auä) bte *Ephem. hist. be3 (Kornelius be ^ine im Cod. Ottob.

1614 ber »atif. 29 i b 1 1 o t tj e f.

2 Sierje bie * Scripte beä ©. Ott. befla ^orta au§ 0lom Dom 9. unb 10. Januar

1537. ©taaUardjtö ju glorena.
3 ©iefje Ammirato, Storie lib. 32; Ferrai 19—20; Staffetti im Arch. stor. Ital.

5. Serie XXIIi 70; Lupo Gentile, Politica di Paolo III 12 f.

1 Sierje fteumont, Sosfarta I 78; Ferrai 19 f; Capasso I 240 unb Lupo

Gentile 7.

5 3tef)e aSaumgarten, ßarl V. III 229.
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bic Sodjter be3 ^ier 2uigi grtttttefe, foflte ©ematylin bc§ Gofimo bc' Btebici

werben. 3 U biefem 3mei^ erfolgte bie geheime eenbuug be» 53if rf)of^ Don

^aoia, ©ian ©iacomo be' Üfoffi, 511 Wleffanbro SSiteüi. £iefe Vetterte jcbod),

unb bic 39esier)ungen jroifcrjen 9tom unb glorenj mürben täglich gejpannter l
.

2ro£ feiner unocrfennbaren Abneigung gegen bie $ftebiceerf}err|cfjaft ht-

roa()rte ber ^apft au§ ütüeffidjt auf bie (Stimmung ^arl» V. unb im §in=

blitf auf bie Sürfengefaljr ööüigc Neutralität, al§ Süippo ©troföi unb feine

greunbe ben 33erfu<S madjten, ben Öer^og Gofiino mit 20ajfengema(t ju

[Hirzen
2

. $urd) ftrenge Verbote fjinberte er bie florentinifdjen Sfitsgemanberten,

Gruppen im $irdjenftaat anjumerben. 2ro£bem traute itjm Gofimo nitfct:

nad) mie oor geigte fid) ber §eqog einer SBerbinbung mit 33ittoria garnefe

abgeneigt; aud) t>on einer (Srfjebung be» 2ürfen$efjnten in 2o-fana ruoüte

et ntdjt» miffen
3

.

$)ie (Spannung äroifcf)en Ütom unb glorenj mürbe nod) oermefjrt burctj

bie ©unftbejeigungen , mit roeldjen ^ßaul III. im Saljre 1537 ^ßier Sutgi

garnefe überhäufte. 2(m 26. Januar erflärte ber ^ßapfi feinem 3p^monten=

meifter, er beabftcfytige, ben Dcepoten jutn (Sonfaloniere ber $ird)e 511 ernennen.

(Singefjenb mürben bie gerbet ju beobacrjtenben befonbem §eierlic&feiten fcft=

gefieflt. 9?ad)bem bie (Srnennung in einem $onfifforium Dom 31. 3anuar

fiattgefunben, erfolgte am 9J?ariä Si^tmejjfefie in St ^eter bie 2lMegung be§

@ibe*. £er TO, bei meldjem ^ier Suigi, oon bem faiferiidjen (Befanbten unb

ben uornefunfien römifdjen Maronen, barunter aud) 9I*canio (Solonna, begleitet,

erfdjien, fanb in St ^ßeter ftatt; er gemattete fid) ju einer großen fyeier
4

.

bereit» im f?riit)jiaf)r erhielt ^ßier Suigt bie ©tobt Gaftro 5 unb bie Leitung

1

1 6ief)e Lupo Gentile 7 ff.

2 Sögt, bie feltene unb tcertüoüe Sibfjanblung oon Garlo Gapaffo : Firenze, Fi-

lippo Strozzi, i faorusciti e la corte pontificia, Camerino 1901.
3 ©ief)e Lupo Gentile 20 f.

* -Neben ben * Acta consist. (Äonftftorialard&iü b e $ 93 a 1 i f q n B) t>gl. üor

attem bie auöf üfjrlic^e ScfjUberung im * Diarium be3 23tnfiuS be SDfcttHftelltff, toorauS

eine Stelle bei Capasso 1 235, n. 2. 93gL ferner ba3 * Schreiben be3 5- ^eregrino 00m
2. ftebruar 1537 (5lrdj i » ©onjaga 3U SJtantua). Siefje aud) bie *33erid)te be£

16. 3W. betta ^ßorta Dom 18. Januar unb 2. Februar 1537 (StaaUard) io 311 Orlorenj)

unb ba$ * Diarium be§ 3- ft. QfiimanuS, ber nod) ben für tyaul US. bejetdjncnbeu

3ug erlrä^nt, bafe ber "ßapji ,prae gaudio magno aliquantulum lacrimavif. Saß ber
s^Ian ber Ernennung ^ier Suigiö 311m ©onfaloniere fd)on 1535 beftanb, ergibt fid)

mit cicfjerfjeit qu§ einem * Schreiben be^ ftaibtnoll ©onjoga Dom 14. gebruar

1535 (Cod. Barb. lat. 5788 ber 95 a t i f. 93 i b 1 i 0 1 fj e f) unb aus bem * 33eridt)t beö

@. Dt. betlo ^orta Dom 3. Wäx^ 1535. Über ben ©efjalt fiel öttigü f.
Bertollotti,

Speserie 178.

5
6ie|c baö Schreiben beS ©. SW. belfa fßottfl au Urbiuo, bat. 9iom 1537

5lpril 13 (StaatSari^iD su ^lorenj); »gl. Capasso 1 234; Affo 22
f.
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ber Lüftungen gum ©tfcuje be§ $irdjenfiaate§ gegen bie dürfen 1
. Anfang

Wla\ berlieg er Sftom, um bie (trafen ®uibo unb Sobobico ütangoni jum

©e^orfam gegen ben ^eiligen ©tul)I &u fingen unb bie gelungen be§ päpfi=

liefen Gebiete» in $erteibigung§5u[tanb gu feigen
2

.

$ier Suigi begab fid6 guerft nadj ©poleto, bann nadj Slncona, gano 3

unb $imini, enblid) naä) ^arma unb ^iacenja. 2)ie föangoni beugten fief)

bor feiner Sruppenmadjt. *ftad) gtüdfüdjer ßrlebigung biefer Angelegenheit

1 »gl. oben 6. 189.

* ©iefje Gaet. Gapasso, II primo viaggio di Pier Luigi Farnese nelli stati

pontifici, Parma 1892.

3 £>ier fott, toie fpäter bie geinbe ber Sfarncfe (juerft Stccoltt in einem SBrtefe

Dom 7. 5lprtl 1538; f.
Luzio. Pronostico 151) berichteten, !pier ßuigi ein unfittlid^eS

Sittentat auf ben SBifdjof ßofimo ©rjeri berübt unb baburdj beffen Sob berfctjulbet

Ijaben. SSard&i (II 425 f), SBergerto unb biele anbere broteftantifäje Scfyriftftefler Ijaben

biefe SInHage eifrig Weiter berbreitet, bie um fo efjer ©lauben fanb, als bie bäb=

eraftifdjen (Seroor)nf)eiten $ier SuigiS allgemein befannt Waren unb häufig berfbottet

Würben (f. Costa, Pasquinate contro i Farnesi in ber Rassegna Emil. I 2, 357).

S)ic im 18. SMrljimbert über bie £atfätf)Iid)fett biefeS Attentats geführte $olemif

faxten beenbet burdj bie Unterisling bon Gabaffo (a. a. O. 20 f), ber ebenfo wie

23atan (VI 315 Slum.) ju bem (Ergebnis fam
, bafe bie ©ad)e ferjr unmafjrfdfjeinlidj

ift unb baf)er nid&t Weiter berwertet werben follte. 2lutf) Sujio, ber (a. a. £). 150 f)

wie Sftoffi (Giorn. d. lett. Ital. XXXIX 399) meint, Gabaffo fei gu weit gegangen,

betont : Non voglio dire che 1' accusa sia pienamente provata. Sttaffignan (Atti d.

deput. di stor. p. p. le prov. delle Marche, N. S. II [1905] 249 ff) erflärt bagegen

bie ganje 5lnfd>ulbigung für eine ©rfinbung ber $etnbe beö $arnefen. 3föm ftimmt

Senaffi (in ber Riv. stor. 1908, 218) ju. 2Bie fredfj $ier Suigi bem ermähnten Saft er

frönte, ergibt fiä) au£ folgenben ernften S3orfteHungen, bie ifjm Üftcalcati im Auftrage

*Jkul§ III. in einem *S$reiben bom 17. Oftober 1535 madjte: *Nr0 Sre con tutte

1' occupationi grandi, che ha alle spalle, non puo far che non pensi anche alli casi

vostri, come quello, che non meno sta geloso dell' honor di Vra Ecca che del suo

medesimo. Havendo adunque ritrovato che quella ha menato seco quelli giova-

netti, delli quali Ii parlö alla partita sua per Perugia, n' ha preso tanto fastidio

che non lo potrei mai esprimere, dolendosene per tre cause, 1' una per servitio di

Dio, che parendoli che fino che persevera in simile error' sia impossibile che Ii

possa succeder' ben cosa che la voglia, 1' altra per 1' honor della casa, et la terz;i

per il poco conto che quello mostra far delli commandamenti di Sua Beatne ha-

vendoglilo tante volte et in diversi propositi prohibito. Questa cosa gli e pene-

trata per piü vie et sa anche esser penetrato al conte di Cyfontes, asserendosi

che Sua Ecc. ne sta admirata e con dispiacere per 1' affection che porta a V. S

Sua S ,a ha voluto che del tutto 1' advertisca et 1' esorti a rimandarli in dietro.

perche andando in corte del Imperatore che tanto abhorisce simil vitio, e certis-

simo che non Ii potra portar se non grandissima infamia et dishonore, non sol

apresso a Sua M tu
, ma etiam delli altri grandi, si che quella saiä contenta pro-

veder al honor suo et non dar causa che Sua M t;l habbia a pigliar mal odore di

lei. «Päp'fU. ©ef)eim = ?lr<f)ib, Princ. X, 517.
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befahl ihm $<ml III., nad) ber 9Rar! Sncoita jiiritcfjitfehrcn, mo, rote im

ganjen ßirdjenftaat, eifrig jur Serteibigung gegen bie Surfen gerüftet tüttrbe.

2)en Oberbefehl über bie päpftlicben Sruppen foHte ^ier Ötiigi führen l
,

9(m 31. Cftober 1537 oerlieh
s}kul III. ihm unb feinen rechtmäßigen Arbeit

tag au8 ben farnefifchen Sehen im ^Patrimonium neu gebilbete ^eräogtum

ßajho mit ben ©tobten s
Jiepi, Üionägüotte unb (üiprorolo -.

90e8 bie» gab ben Seinben be» ^apfte» 9lltla| JÜ 91rgtuofm unb 33er=

bad)t. ©Aon im grür)jar)r Rotten einige bie Mbftdjt eine» Unternehmen» gegen

(Jameritio Oermutet 3
; anbere glaubten bamal», eine Unterftütmng ber f!oren=

tinifeben 2lu»geroanberten fei in 9lu»ficht genommen. deicht blofe Goftmo

De' Webtet, audt) $arl V. teilte biefe 53eforgni», bie fidj inbeffen al» un=

begrünbet erroie». Diadj mie bor beobachtete tyaul III. ftrenge Neutralität.

3m 2uli erneuerte er unter 2lnbrof)ung wahrhaft brafonifct)er ©trafen ba»

Verbot für feine Untertanen, an bem Unternehmen be» florentinijcheti
s

}liis--

geroanberten ©trojji gegen Goftmo teilzunehmen 4
.

£a» £rieg»glüd entfehieb für ben Webiceer. gtlippo Strojai unb

53accio 53aIori, bie Häupter ber glorentiner Üiepublitatter, mürben am 31. 3ult

1537 bei Wontemurlo aroifchen ^rato unb ^piftoia gefchlagen unb gefangen

genommen. Sie Hoffnung auf bie SBieberherfteflung ber Freiheit in glorenj

mar nun enbgültig gefcheitert. Gofimo erftiefte jebe Weitere Cppofition burd)

blutige ^(OBregeln unb fuchte burch engen 51nfd)lu^ an bie faiferlidje Wacht

feine Stellung ju feftigen
6

.

$e» ^apfte» SSerroenbung für ben gefangenen giltppo ©tro^i blieb

fruchtlos; fein 33erhältni» ju Gofimo oerfchlecbterte fidj in ber golgejeit noch

1 Sögt, oben ©. 189.

2 S)ie 23utte Videlicet immeriti ift batiert 1537 prid. Cal. Nov. (f. Moroni

X 223; XXIII 197; Navenne 274). (Segen biefe Verfügung erf)ob ber ßarbinal Cujrifi

"JJroteft (f. im 3lnf)ang ftr 26 ben *$etiä)t be$ ^eregrino Dom 30. Dcoüember 1537

im 2lrd)iü ©onjaga ju OJcantua. 93gl. aud) ba$ * Schreiben beö ©. Ott. betta

"^orta an ilrbino, bat. SRom 1537 Sejember 18, im©taat$ard)io 3U Srlorenj unb

*Acta consist. jum 19. 2)e^ember 1537 im ß o n f i ft o r i a I a r dj i u be$ 3)atif an 3).

6in 'Söreoe oom 22. S)ejember 1537 befahl ben Untertanen, ben 2reueib in bie £>anb

oon «|)ier Suigiö ^rofuraior ju Ceiften (Arm. 41 t. 8 n. 204. «ßäpftl. ©ef)eim=
Sirrin), «ßerfonli^ ergriff $ier öuigi erft 1543 23efifc Don Saftro (f. Affö 29 45

unb Atti Mod. I 151). Über bie ÜDcünje oon (Saftro f. Grottanelli, II ducato di Castro,

Firenze 1*91, 12.

3 »gl. bie *23eria)te beö 6. OJc. bella «Porta oom 17. Slprit, 26. SRai unb
12. 3uni 1537. € t a a 1 0 o r d) i o 3f loten).

4
6iet)e Ribier I 45; Capasso, Firenze e la corte pontif. 12.

5 Sgl Segui lib. 8; Nardi Hb. 10; Nerli lib. 12; Adriani I. c. 4: Paoli, La
Nconritta dei fuorusciti Fiorentini a Montemurlo, Firenze 1876 (Oiojje^ubttfation)

;

Oteumont, 2osfana I 84 f; Ferrai 63 f.

Ptftot, ©efe^ieftte ber ^äpfte. V
T

. 1.-4. «ufl. 15
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mef)r; beftänbig tauchten neue Differenzen auf 1
. 2Son biefen führte biegrage

be§ Sürfen^nten fogar jur zeitweiligen SScr^öngung be§ 3nterbi!t§ 2
. 2ln

eine 33effernng ber Beziehungen war um fo weniger zu benfen, als (Sofitno§

6taat§fefretär grance§co ßampana bie to§fanifcben Beamten unb ©eiftltdjen

gegen ben ^eiligen ©tuljl aufreizte
3 unb bie florenttnifdjert Agenten in $om

oljne 33ewei§ ben ßebenswanbel be§ spapfteS berbäc^tigten 4
.

9taen $nlaj$ zu 2Kif$efligfciten gab ba§ Verhalten (SojtmoS, als ber

%ob be§ ^er3°9§ Srance§co OTarta bon Urbino am 21. Oftober 1538 5 nod)=

mal§ bie Srage wegen be§ 23efi£e§ Don (Samerino aufrollte. $aul III. nafjm

jcft baä Herzogtum, auf welcbe§ bie Starani bereite im 3uli 1537 Berzi^t

gcleiftct Ratten 6
, als ein ber $ird)e anheimgefallenes Seiten in 2l"ntyrudj. 9ln

(Suibobalbo unb feine ©emaljlin (Sn'ulia erging am 15. 9Jobember ber 23e=

fe^I, bei ©träfe be§ BerlufteS aöer ®üter unb Sehen ba§ Sanb zu berlaffen
7

.

Die benannten waren jeboch entfd&loffen, SOßtbcrftanb zu leifien. Der ^ßapft

befahl t)ierauf unter guftimmung ber ®arbinäk bem per Suigi garnefe, mit

Waffengewalt gegen bie rebeflifeben BafaKen einzufchreiten. 3um Legaten be§

ipeere» würbe ber ®arbinal (Snnio gilonarbi ernannt 8
.

1 ©ielje Lupo Gentile 22 f, too tiefe S)inge, tocil nur nadj fCorenttnifti^en S)ofu=

menten bargefteftt, in einseitiger 35eleuä)tung erftfjeinen. Stnläfelia) be3 @rbfdjaft3ftreite3

3toif($en Margareta, ber ©ematjlin be§ Ottaöio $arnefe, unb ber ^amüie 3Jtebici liefe

•Paul III. 1538 bie Sucrejia ©aloiati au§ 9tom au§roeifen. SSgl. über biefe§ fjarte

33erfof)ren Varchi II 420. 2 ©ierje Lupo Gentile 25 ff.

3 Stetje Dini, F. Campana im Arch. stor. Ital. 5. ©erie XXIII 309 f. 3n

einem *23reoe an (Sofimo be' Gebiet, bai. 1539 Srnli 13, -betragt fidj *ßaul III. über

einen ränberifdjen (Einfall ftorentinifdier Untertanen in§ SBoIognefifd^e ; ber $apft öer=

langte bie Verausgabe be£ Raubes. Min. brev. Arm. 41 t. 14 n. 741. ^ßäpftl.

03 e Jj e i m = 31 r dj i t>.

1 ©iefye ba$ ©(^reiben Dorn 18. Dftober 1539 bei Lupo Gentile, Farnesiana,

Sarzana 1906—1909 (ftojae^ublifation).

5 ©tefje Belluzzi 91 176. Sie 9k$ri<$t tarn am 24. Oftober 1538 na<$ 9tom

(f.
* Diarium be§ gfirmanuS. ^äpftl. © e b e i m = 21 r $ i ö XII 26). SSier Sage

fpäter ftanb f<f)on ber @ntfd&Iufe ^autö III. feft; ]. ^untiaturbericfjte III 222.

6 »gl. bie *2)epefäe be§ ©. 3K. beHa $orta, bat. 0h>m 1537 3ult 30 (Staate
a r if) i ü j u $ I o r e n j), ber jeboct) nichts 9läbere§ über bie SCftobalitäten erfahren formte,

ßetjtere müffen unflar gemefen fein, ba bie SSarani fpäter it)re 2lnft>rü<f)e erneuerten;

f. unten 6. 228.

7 *Min. brev. Arm. 41 t. 11 n. 1002. $äfcftl. © e fj e i m = 31 r dj i 0.

8 ©ietje Acta consist. oom 29. -ttoüember 1538 in ben ^untiaturbertajten

III 277; bie betreffenbe *S9uile, dat. 1538 III Cal. Decemb., im Cod. Barb. lat. 2708

ber 35 a ti f. SBibliotfjef. 2lm 1. Se^ember tourbe Francisc. Bentius Florent. jum

©eneral]"cf)a^uieiftet be3 §eereö, baö gegen ©uibobalbo beftimmt roar, ernannt unb an=

gettnefen, ben 6o>b nad) bem Jöefet)t beö ^ier ^uigi Sfarnefe 311 begabten (Min. brev. a. a. 0.

n. 1064; ebb. n. 1164 ba§ *23reüe für bie ,officiales et eommunitates status eccles.':
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(Jofimo be' 9ftebici fjätte ©uibobalbo fefjr gern offen unterfiiitjt ; allein

(Karl V. gab hierfür feine 3 u f*i,inmn,g nid)t K 2)ie Haltung Don Sloren^

mit» aud) oon ©iena mar berartig, bar, Sßaul III. fid) am 9toija()r*tage

gegenüber bem faiferlidjen ®cfanbten über bie beiben Staaten bitter be=

fdjroerte
2

. Offene §i(fc roagten biefe jebod) nid)t ju leiften. 2Iud) öon feiten

ber burd) ben Sürfenfrieg befdjäftigten 33enettaner roie Don Serrara rjatte

(Suibobalbo rud&tS @rnfilid)e§ ju hoffen
3

. 3)a er fid) aujjerbem in peilt*

lieber ©elbOer(egenl)eit befanb, nutzte er ftd) bereite Anfang Sanuar 1539

oöflig ginn 9?ad)geben entf$üejjen. 9Uif ben 9fat ber ©efanbten ®arl§ V.

unb 23enebig» gab er feinem Vertreter SBoHmadjt, ba§ ^erjogtum (Samerino

bem ^apft auszuliefern, inbem er eine @:ntfd)äbigung bafür in ba* (Srmeffen

feiner §eUtgfeit fieüte.
s

-)3aul III. lieft nun fofort ben Sruppen ben 53efet)I

jufommcn, nidjt roeiter üorjurücfen 4
. SDte ^eftfiellung ber (5ntfcfyäbigung§=

fumme bereitete noefj ©cfjroierigfeiten, benn ©uibobalbo Oerlangte urfprünglid)

100000 Sufaten. @r erhielt jebod) nur 64 000 Zutaten fomie bie 5lliobe

ber Garant. Süperbem mürbe il)m bie bisher üerroeigerte Snbeftitur oon

Urbino erteilt
5

.

Praestent fidem et obedientiam episc. Hieropolitano qnoad expeditionem contra Guido-

haldum de Ruvere, bat. 1538 Sejember 23. $ ä p ft I. © e t) e i m 21 r cf) i ü). Siefje aud)

Bontempi 375; Ughi. Cronica di Firenze im Arch. stor. Ital. App. VII 206 unb

Th. Tamizey de Larroque, Jean de Monluc, Paris 1868, 45 f.

1 Stefje de Leva III 304. 2 Ribier I 337.

3 SBgl. Longo, * Commentarii (f. oben ©. 207 21.4) unb Belluzzi 107.

* *Hier sera a dui höre venne la risposta del duca d' ITrbino, il quäle si e

eontentato seguitar il consiglio et la fede di questi signori oratori Cesareo et

Venetiano. Pero ha mandato la procura a relassar liberamente nelle mani del papa

L'amerino col suo stato rimettendosi quanto alla dotation et V altre conditioni

ill' arbitrio et declaration di S. B., per virtu del qual mandato questa mattina

wanti La messa alla presentia delli p
li oratori Ii ambasciatori del duca hanno fatta

a dedition, melbete 31. ÜRiccoIini bem $erjog oon {ylorena am 6. Januar 1539 au3 9iom,

lin^ufügenb, ber ^3apft fei fror), ,ma piü allegri assai si mostrarono Ii ambasciatori

.'esareo et Venetiano come si havessino debellato il Turco* (ötaat$arcf)io ju

Horenj). »gl. ba$ * Diarium beö y. y. ©ualteriu« ($äpftl. 05 e f) c i m --
s
il r cf) i o

um 6. Januar 1539) unb bie * Obligatio et promissio de relaxando statum Came-

ini S (> D° N° P., bat. 1539 Sanunr 7 (Arm. 34 t. 36 f. 1 f. ^äpftl. ©efjeim--

trcf)ib). Sier,e aud) muntiaturbericfjte III 304 339 f.

s
53qI. bie *33eridjte bes 2(. Sfticcolini an ben £>ei

-

3og oon fylorenj oom 27. unb

8. Scjember 1538, 4., 8., 11. u. 13. Sanuar, 2., 7. u. 24. Februar im Staats«
rd)io 3U Qflotena unb ebb. Aich, di Urbino I. D. (J. 7* XVI, n. 33: *Trans-

ttione di Camerino fatta dal duca Guidobaldo e dalla duchessa Giulia per seudi

4 mila a Paolo III. ®ief>e aud) bie * Sitten im Cod. Ottob. 3137 ber Jöatif.

Ubliottief. Sanadj finb bie Angaben bei Lili 337, Ugolini II 271, 9ieumont

II 2, 4*2 unb »rofä I 171 }u berichtigen.

15*
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£>a§ ^crjogtum ßamerino, ba§ fett 9Jcitte be§ 13. 3aWunbert§ Don

bcn Garant regiert morben mar, fam nun unter bie unmittelbare ^errfdjaft

be§ ^apfteS. bereits am 8. Sanitär 1539 mürbe ein ®ommiffär ernannt,

ber oon bem neuen (Gebiet 23efi£ ergreifen fottte
1

. (§nbe gebruar erwartete

man in 9tom, bajj Ottaöio garnefe, feit 1. 9iooember 1538 ©tabtpräfeft,

bie 53elef)nung mit (Samerino erhalten merbe. SDem fteüte fid) jebod) entgegen,

bafc bie 35arani nod) 21nf{midje auf ba§ §eqogtum geltenb matten 2
. 21udj

ber $aifer ftanb bem ^lane nid)t günftig gegenüber, unb erft im §erbft 1539

lief; er feinen SBiberfprudj fallen 3
. Sur felben Qz'ti befugte $aul III. ben

neuen 53efi|
4

, ber öon einem Jmpftlidjen ®ouoerneur oermaltet mürbe 5
. 9tad)=

bem Kreole Aarane burd) $ertyre(f)ungen unb SDrol)ungen jum SSer§td6t be=

mögen morben mar 6
,

erfolgte enbli$ am 5. 9?obember 1540 bie $erleiljung

(SamerinoS an Oitabio garnefe als erblidjeS Öefjen 7
.

1 *Min. brev. Arm. 41 t. 12 n. 18. q)äöftl. © e fj e i m = 5t v $ i ü. »gl. ben

23erttf)t be§ 21. Dttccolini öom 18. Januar 1539 (©taatSard&tö au Qflorenj);

Lili 338 unb 9cuntiaturberttf)te III 340 368.

s »gl. ben *2Serid)t beä 21. fttccolini an glorens, bat. 9tom 1539 Februar 20

(©tatSardjiö §u fjlorcna). Über bie 23erleirjung ber ©tabtöräfeftur f. Raynald

1538, n. 47; *ftuntiaturberiä)te III 223; ba£ * ©treiben beä 31. ©ernini an ©. ©onjaga,

bat. Sftom 1538 Diooember 1 (2lrä)tü©onäaga su2Jlantua) unb ba§ * Diarium

be§ SlafiuS be SJiarttneüiS OPäöftl. ©erjetm = 2lrdjio). Smrd) *23reöe öom 31. *mör3

1539 erhielt ©ttaöto ba3 ,gubernium Interamni, Reati et Ameriae'. *Min. brev.

Arm. 41 t. 12 n. 335 unb 23 r e ü e n = 21 r dj i ö 50 f. 75.

3 ©tefje bie *2Sertd(jte be§ ©atico, bat. 9tom 1539 (September 23 unb Oftober 7

(2lrdjiö ©onjaga ju Sttantua) unb 9cuntiaturbert<f)te V 7 21. 2.

4 ©ierje Bontempi 376; Lili 338 f.

5 2lm 28. Sttai 1539 erfjielt ber Gubernator Camerini ben *2luftrag, ber ©e*

meinbe 2lbfoIutton t>on allen ©eliften ju erteilen (Min. brev. Arm. 41 t. 13 n. 559;

ebb. n. 460 bie * 2lbfolutton§buHe für ©uterina (Sibo, bat. 1539 Sttai 6. $äDftI.

©erjeim = 2lrä)iö). Sie * 2Ibfolution§buu'e für ©uibobalbo unb ©iulia, dat. 1539

XVII Cal. Iunii (16. 3Jtai) im Cod. Barb. lat. 2708 ber «Batif. 23 i b 1 i o t fj e f.

6 ©iefje Lili 340 f. Sie 23arant befamen föäter eine ©ntfcpbigung öon 32000 S)u--

faten, roofür fie gegenüber ber 21öoftoIifdjen Cammer auf alle Siechte üerjid^teten (f. ben

*23eridjt be§ Serrtftori öom 3. Februar 1542 (©taatSardjiö $u glorens). Jögl.

Feliciangeli 216 f.

7 * Paulus III Octavium Farnesium et eius filios et nepotes aliosque descen-

dentes masculos primogenitos. foeminis omnino exclusis, creat duces civitatis et

ducatus Camerinensis et eis in feudum nobile, franchum et antiquum sub annuo

censu tempore Clementis VII solvi consueto concedit. Dat. 1540 Nov. 5 (Cod. Bail>.

lat. 2708 f. 1 f ber SSatxr. S3tbliotf>ef). 2) a3 Original ber 3Serfeif)ung§urfunbe im

©taaUard&iö $u Marina. 3)er * 23efefjl gut Übergabe be§ ^erjogtumö an Ottaüio

tjarnefe erging an ben Gubernator Camerini erft am 12. 3uli 1541 (f. Min. brev. Ann. 41

t. 21 n. 566. ^äöftl. © e fje t m = 21 r d) i ü). Über eine TOn^e Ottaöio« ati £>eraoa8

üon ©amerino f. bie gelehrte 2lbfjanblitng öon ^igorini in ben Atti Mod. VI 197 f.
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SDiefe (Sntfcheibung mürbe mefentlid) beeinflußt burd) eine Angelegenheit,

roelche ben s

$apft rote ben $aifer feit längerer Qeit befdjäftigte.

SBährenb bcr 3 ll fammen f lln tt in ®enua im 3uni 1538 fjatte, mie

ermähnt, $arl V. feine natürliche Tochter Margareta, bie 16jährige SBitme

be§ Aleffanbro be' 93iebici, bem Cttaoio garnefe jur ©ernannt besprochen.

ftaxl V. rooüte burd) biefe ^erbinbung, meiere gleich bei ihrem erften Auf=

tauchen bie granjofen in bie größte Aufregung berfetjte unb ju ferneren

Drohungen gegen bie $urie oeranla&te 1
, ben ^ßapft an fid) feffeln. Auf bie

2öünfd)e feines $inbe§ nahm er bieämal ebenfomenig 9tütf ficht mie im

3ahre 1536, alg er bie SBieqehnjährtge bem Aleffanbro be' 53cebici bermärjlt

hatte. Margareta hätte meit lieber ben §eqog Gofimo oon Slorcnj, ber fid)

um ihre §anb bemarb, geheiratet. 6ie empfanb ben gröfeten Sötbermillen, bem

erft 13jährigen garnefe, ber bon feinem SSater bie franjofifche ^ranfheit ge=

erbt fyatte, bie §anb ju reichen 2
, darauf rourbe aber meiter feine Üfücfficht

genommen. Am 12. Oftober 1538 fchloffen ju 9iom ber faiferliche 53ot=

fchafter Aguilar, ^ßier Suigi unb Cttaüio garnefe ben £)eirat§bertrag 3
,

51t

beffen Üratififation Margareta fich nad) ber emigen ©tobt begeben mujste 4
.

Am 3. ^ooember, bem ®rönung*tage be§ ^3apfte§, traf fie bort ein. W\t

bem feierlichen (Smpfang, melcher ber ^atfertochter bereitet mürbe, fontraftierte

fdmrf bie ^rauerfleibung, bie fie al§ SBitroe be§ Aleffanbro be' DJeebici famt

ihrer Segleitung trug, ©leid) am 4. ^ooember fanb bie 3erßm °ni e oer 33er=

mählung ftatt, bei meld)er Margareta, mie fie fpäter felbft erflärte, ba§ 3amort

nicht au§fprad) 5
. Wit unüerhohlener Serachtung begegnete fie ihrem jungen

1 Sgl. neben bem ©rfjreiben oom 25. April 1537 (9cuntiaturbericf)te II 39

%. 4) ben *23ericf)t be<5 £arbinal§ Garpi, bat. 2imien$ 1587 Ottat 3. Nunt. Gall. I.

M*ftl. ©efjeim^ Ardf)iD.
'

l
Sögt, für ba§ Orolgenbe befonberö Gachard, Corresp. de Marg. d'Autriche avec

Philippe 11 I xi ff ; II 111 ff ; Reumont im Arch. stor. Ital. 4. ©erie VI 23 f ; 9kd)faf)l 11 f.

3
<&ief)e Gachard, Bibl. de Madrid 52; ogl. Diunttaturber idt)te III 200 unb ba$

Schreiben be$ öiancfjetto an Süeanber Dom 28. Oftober 1538. Nunz. Germ. II
ü 110 f.

* * SButle Universis subditis Dom 20. Cftober 1538: ber ^apft fcf)icft ©utbiccioni

)er Margareta entgegen unb befiehlt, fie ef)renooü 311 empfangen. *Min. brev. Arm. 41

• 11 n. 924. *p ä p ft I. ©ef)eim = 2Ircf)iD.

1 Siefje Gachard, Bibl. de Paris I 498. ©ualteriuä (* Diarium XII 58 f. 352)

ericf)tei: *Die 3 novembris D. Margherita Austriae ingressa est urbem per portain

'opuli hora circiter 22 comitantibus cardinalibus Farnesio et Compostellano et

mltis episcopis et baronibus sine pompa et magno coneursu plebis. osculata

st pedes Smi D. N.; deinde ex palatio apostolico profecta est ad domum car-

inalis de Caesis in qua erat habitatura exceptaque a quamplurimis puellis et

latroniltus, cum esset fessa, ingressa est eubiculum, ut quiesceret, et omnes, qui

) convenerant
, discesserunt. — Die 4 novembris hora circa 22 fuerunt coram

"° D. N. et pluribus cardinalibus per Margheritam de Austria ratificata gesta
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imb rof)en ©emah(, ja fie weigerte fidj, mit ihm eftelidie (Semeinfchaft

pflegen. Wt Ermahnungen be§ ®aifer§ maren äunächfi erfolglos. §)er

3toiefpaIt ber beiben Vermählten, bie ftd& nach einer 53emer!ung beä $arbinal§

Senoncourt mie £mnb unb ®a|e gegenüberftanben, bübete in SRom balb ba§

2age§gefj)räd). Er gab ^Inlafe §um fchümmften ©pott 1 unb mürbe eine reiche

Cuefle be§ $erbruffe§ für bie garnefe mie für ben $ai)er. 2)ie gmiftigfeiten

ber beiben (Regatten moflten lein Enbe nehmen; fie mürben burch bie Ein=

mifchung Unberufener noch öerfdjärft unb führten gu ben J)einlichffen Unterhanb=

Jungen amifchen ®aifer unb $aj)ft
2

. ^aul III. bereute bie 33erbinbung unb

äußerte fchon Enbe SDe^ember 1539, über fein f)au§ breche baSfelbe Unglücf

herein mie über ba§ ber $ftebici
3

. Erft nach längerer geit, unb auch je|t nur

miberftrebenb, ergab fief) Margareta in ba§ ijarte ©efd&tcf, ba§ ihr eine eiferne

©taat^raifon auferlegt t)atte. 3m $ugttfi 1545 fchenfte fie ihrem (Semahl

3n3iüinge. Eine mirHich innere ©emetnfd&aft aber lam gmifchen ben Ehegatten

auch je|t noch nicht 51t fianbe 4
. 53eibe maren nichts meniger al§ bornehme

Naturen unb liefen ihrer natürlichen §efiigfeit nur aü^u freien ©{Heiraum.

£)ie Erwerbung Don Eamerino mie ber Sürfenfrieg erfdjöpften bie pöpft=

liehe Cammer oöüig 5
. 5Die ErfdjtieBung neuer Einnahmen ermie§ fich um fo

olim circa matrimonium per marchionem de Aguilar et D. Octavius Farnesius

dedit ei aunulum, fecit verba Philippus Archintus , lectuni fuit instrumentum

dotis et postea cenatum est in palatio apostolico cum S. Sanctitate. ?J3ät>ftI. ©e=

f) e i m = 21 r ä) i ü.

1
SSgl. Studi storici XVI 249 f.

2 ©tefje Ribier I 508 518 532 f ;
Gachard, Corresp. de Marg. d'Autriche II vi

III 7f; Gayangos VI 1, n. 99 103 104 113 118 124 127 129; 9tuntiaturberitf)te

V 68 85 88 95 109 f 137 145 f 163 167 238 256 270 281 318 320 351 f 354 357 f

359 378 394. Sgl. aud) bie * «Beriete be3 3InteUa an (Sofimo be' 3Jtebici, bat. 9lom

1540 StprtI 20 (f. Ferrai 141), Tlai 13, Suli 29, Stuguft 30, (September 24. Staats»

axd&tb au gloreng, Med. 3263.
3 * ßfjiffrierter SSeridjt be$ Sttarco 23racci an ßofimo be' 9ftebict, bat. Sftom 1539

S)e3ember 21 :
* Continuo sento per vero che infra il papa et madama de Austria

sono moltissimi dispiaceri con male parole et che il papa si pente del parentado

et dice che vede lassare la rovina dentro casa sua come e stata quella de Medici.

©taat§ard&i*> 31t Bierens, Med. 3262.
4 ©tef)e 9tadjfaf)l 15. Sie SoH^ie^ung ber @f)e, bie fdjon am 1. Januar 1539

ftattgefunben fjaben fottte (f. Qfarnefeö ©abreiben in ben Üftuntiaturberitfjten III 337

unb Solmi, Fuga 54), erfolgte nad) 2lguilar3 23eriä)t an ben ßaifer erft am 18. O!«

tober 1540 (f. Gayangos VI 1, n. 139; fo and) in ben *Ephem. im Cod. Vat. 697S

ber Satt f. SStblto tf)ef) , nad) ©iotüo (Atanagi, Lett. facete, Venezia 1565, 62

1

jebodt) erft im Sfuni 1543. Über 3roifte bes gfjepaareä im 3af)re 1548 f. ©ruffei, Sei*

träge I 15 unb Söflinger, Seiträge I 85.

5 SBereitS im 9loüember 1537 betonte $aul III. gegenüber ben franaöfifdjen ©e-

fanbten feine gfinanjnot (f. Ribier 1 69). Über bie enormen Soften beS Unternehmend
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ntef)r als inmermeiMid), meil bei Sürtenfrieg fortmafyrenb große Summen er=

forberte. bereits im 9?iai 1539 rotuben beStyalf) jmet gtfyiten auf alle firc&lidjen

IBcnefigtm be8 ftiiT&enftaate» gelegt 1
; im Juli erfolgte bie 9(ii3ber)iunig biefer

JJloferegfln auf ganj Italien 2
. £er$og (ioftnto Don glorenj bereitete aud)

jefct ernfte SAroierigfeitcn ; er oerfyiubcrte bie Eintreibung Der Dom ^apft aus=

gefdjriebenen 3$nten. $ies braute tyaui III. berart auf, baj$ er Anfang

gebruar 1540 bem ©efanbten bes s
I!iebiceers brofyenb fagte: ,2Bir »erben

{eben, mer ^apft ift, id) ober ber £)erjog Don Sosfana.' 3

Tie Erregung Sßautt III. mirb öerftänblidjer, trenn num erwägt, baß

gerabe Damals feine ginanjnot auf* qödjfte geftiegen mar 4
. 3ur ^orjilfe ber

finanjieüen 6ä)tt)terigfetten mar bereits 1537 im Äirdjenftaat ber Saljpreis

bebeutenb erf)öf)t roorben. XBet ber ju jener 3 e^ fyerrfajenbett Neuerung mürbe

biefe äRaftregtl um fo bitterer empfunben 3
. Sßon aüen Seiten {amen G>efanbt=

Haften nad) Rom, roelrje baten, man möge ben 53efer)I rüdgängig madjcn.

fßaul III. mar jebodj f)ier$u nicr)t $u bemegen: er gemährte nur eine Sufpenfion.

Sie meiften ©emeintoeien be* ^irdienftaates matten nun ir)r weiteres 33er=

galten Don bem abfjängig, mas Perugia befc^Iießeu mürbe 6
, ein flarer Semeis,

meld) bebeutenbe Stellung bie einfüge Königin Umbriens nod) einnahm.

gegen Gamerino
f.

Dhmtiaturberidjte III 429. 2öie fdt)tt»er bie ©elbbefdjüffung tuar,

erffeflt auö ber * Impignoratio mitrae pontiticalis (bereit (äbelfteiue angefütjrt roerben)

et consignatio factae d. Benvenuto de Oliveriis facta per cameram occasione con-

tractu XVm scut,, bot. 1539 SKot 20. Instr. camer. Arm. 34 t. 29 f. 56. $öpflL
6e)eim*9r$iD.

1 2er *23efef)t, an Guido Ascanius card. camer. gerietet, ift bat. 1539 2ftai 10.

Min. brev. Arm. 41 t. 13 n. 478. $äpfU. ©e f> e t m « Str ä) i ö.

2 Sögt. baö *23reüe an Card. Sfortia camerarius. bat. 1539 September 6.

Min. brev. Arm. 41 t. 14 n. 948.
3 Siefje ben £8ertcf)t bei Ferrai 301 f unb Lupo Gentile 51.

4 Sierje bie Beratungen in ben *Acta consist. juni 3. 2)lär3 unb 10. 3lpril 1540

im ßonfiftoriolar^io be§ 2Sattfan$. Jögf. ben *23erid)t be$ Slnieüa an ben

•^erjog Don {ylorenj, bat. 9tom 1540 Ofcbruar 26. ©taatöardjio ju Floren 3.

5 Sgl. bie *Relazione im Cod. 209 f. 54 f be$ ^äpftt. ©et)eim = 31rcf)iD$:

Belluzzi 111 120 127 f unb 33ud)oltj IX 255. Um roieüiel ber Salapreis erl)ör)t

würbe, barüber gerjen bie 3lnguben auSeinanber; f.
Belluzzi 12S 179.

1 5iefie Bottonio, Annali di Perugia im Arch. stor. Ital. XVI 2, 407 3lnm. £>ier

aud) jroei anbete £>auptiuietlen für bie folgenben Sreiguiife : bie Ricordi di Bontempi

unb bie auSfürjrtiaje 3d)üDerung De£ ©irolamo bi groUiere: La guerra del sale ed.

p. c. di F. Bonaini a. a. D. 4ü5 ff. Siefje ferner C. Crispolti, * Annali di Perugia

1 Cod. C 33 f. 181 f ber iö i b I i 0 1 e c a c 0 m u n a I e gtt $ eritftia)] Mariotti. Saggio

di mem. civ. ed eccL di Perugia I. Perugia 1806, 113 f; Giaucarlo Conestabile.

Mem. di A. Alfani. Perugia 1848, 60 f; Tordi, V. Colonna in Orvieto durante la

guerra del sale im Bollett. d. Soc. umbra di stor. patria I 473 f 483 fj A. Bellucc.

ebb. IV 535 fj Abd-el-Kader-Salza, Fr. Copetta dei Beccuti im Giorn. de lett. Ital.
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®ic ^rioren bon Perugia Ratten bereits im (September 1539, aU

^aul III. auf feiner fReife nad) ßamerino bie ©tabt befugte, um ^adjtaß

ber Steuerrüdfiänbe gebeten. 2)er ^3apft fjatte bie§ im §inblid auf bie gerabe

bamatö fefjr bringenbe @efat)r feiten^ ber Surfen abgelehnt 1
, fid) aber fonft

ber unter ben Solgen ifyrer SBürger^tütpe leibenben ©tabt teilne^menb unb

gütig beriefen 2
. (§r füllte fid) ba^er boppelt OerIe|t, atö bie ^eruginer

bie galjlung ber ©aljfteuer oermeigerten, inbem fie ficf) auf ein ^rim'Ieg

(£ugen§ IV. oom Safyre 1431 beriefen 3
.

Vergebens fud^te $arbinal Sacoba^i, ber feit April 1539 Segat öon

Perugia mar, einen gütlichen AuSgleid) in bermitteln. 511^ am 7. gebruar

1540 ein neue§ päpfilid)e§ 33reOe unter Anbrol^ung ber fcfytoerften ©trafen

bie Entrichtung ber neuen Auflage verlangte 4
,

erfjob Perugia bie galjne ber

Üfebellion. ^aul III. antmortete im Wüx% mit ber $erljängung be§ 3nterbi!t§ 5
.

SDa bie 5peruginer öon bem Delegaten Tlaüo Atigeri bie Zulieferung

ber Artillerie unb bie ©cfylüffel ber £ore oerlangten, berliefs biefer bie rebeflifdje

©tabt, meiere £)ilfe öon ausmärt» fjoffte. gu biefem Qtnecf mürben $er=

^anblungen mit A§canio ßolonna, Gofimo be' 9Jtebici, ©iena, Oröieto, ©poleto

unb einigen ©täbten ber Diomagna angeknüpft 6
. Ob, mie ber SBijetegat Aligeri

berichtet, fogar ber SSorfdjlag gemacht mürbe, fid) mit ben ßutljeranem in

SSerbinbung gu fetten, mufj baf)ingefteHt bleiben 7
. SBeldje Erregung unter

ben Einmo^nern Perugias fjerrfdjte, jeigten bie Vorgänge am 8. April, roeldje

an bie (Sreigniffe in gloreng unter ©aöonarola erinnern. An bem genannten

Suppl. III (1900) 19 f. $umi f)at neuerbingS buret) ^ublitation eines öon bem SHäe--

legaten Slligeri fjerftammenben Ragguaglio della rebellione di Perugia, Perugia

1908, eine neue intereffante Ouelle eröffnet. 3)ie erfte -ttaccjrtcbt oon bem $lan einer

©aljfteuer finbe idj in bem *23ertc£)te be§ ©. 3JI. bella tyoxta an llrbino au$ 9tom

oom 27. 3uli 1537. Staatsarchiv ju Floren 5.

1 ©ielje Bontempi 376 unb Mariotti III 631. ©rofeeS 2JHBfat[en l)atte bereits

1537 ber SOßiberftanb Perugias gegen bie Abgaben öon ben geuerftetten erregt.

©. m. betta $orta berietet hierüber nm 25. 3uni 1537: *Perugini et Spoletini

vorebono dar al papa in loco del ducato per foco gente pagate et sul bisogno.

2)er ^)apfi brofyte ifjnen beSfjalb ,lamentandosi del legato che non eseguisse anima-

mente contra di quelli'. ©päter berietet ©. beHa ^orta, bafe Perugia 500 ©fubi

jafjlte. *©djreiben oom 24. Sluguft 1537. ©taatSardjiü ju ^lorens.
2 ©ier,e fteumont, 23. (Solonna 181.

3 »gl. Arch. stor. Ital. XVI 2, 410 627; Balan VI 337.

4 *Min. brev. Arm. 41 t. 16 n. 92. ^äpftl. © e f) e i m = 21 r tt) 1 0.

5 ©iefje Bontempi 377 unb Fabretti II 87 f 189. 23gl. baS *S3reöe an 3fot).

öasp. Argulus, bat. 1540 Sfftära 30. Arm. 41 t. 16 n. 229. ^äpfil. ©ebeim*

2t r et) i ö.

8 »gl. Affö 36 f; Tordi 515 unb Fumi, Ragguaglio 10 f.

7
SBfll. Fumi a. a. D. 5 13.
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£age mürbe eine große ^rojeffion uerauftaltct, an melier bic ^rioren, alle

3ruberfchaften nnb eine grofee 33oIf§menge teilnahmen, mährenb fid) bie Crben§=

ente megen be§ SnterbtftS fernhielten. 2)te ^rojeffion 50g bon ©. ^omenico

•ureb bie £auptftraf$e nach ber ßathebrnle Dan ©an Sorenjo ; bei bem portal

nachte man Jpalt, worauf ber jiäbtifdje $anjler 9)iario ^ßobinni an ein bort

iufgefteflte§ ^rujifir eine 9Inrebe richtete unb ben (Srlöfer um §ilfe bat, inbem

r ihm bie ©chlüffel ber ©tabt überreichte, dreimal erfdjofl bann au§ ber

3olf§menge ber SRuf : Misericordia

!

1 $)er milbe $arbinal 3acoba^i berfuchte

toch in letzter ©tunbe eine Serftänbigung jmifdjen bem $apfi unb Perugia

lerbeijufüljren, benn noch mar eine 2Ibfinbung, unb jroar ohne Nachteil für bie

Btabt, möglich 2
. Allein ber 2lu§fchuf$ ber fünfunbjmanjig ,33erteibiger ber

Berechtigfeit', melcher bie Regierung in ber ©tabt an fich geriffen hatte, berbot

ebe Antwort 8
. ©ie Sünfunbjmanjig nahmen alle (Bemalt in 9Infpruch unb ließen

Dtün^en fchlagen mit ber Umfchrift Perugia, bie ©tabt ßhrifti'. SDiefe 2Beir)e

linberte bie Regierung nicht, bie Kirchen ihrer (Silberfd)ö|e ju berauben 4
.

^aul III. 50g ein §eer bon 10 000 9Q?ann, Staliener, ©panier unb

2anb§fned)te, unter bem 53efef)l bon ^ßier Suigi garnefe, 5IIe|fanbro SSitefli,

Bioüanni 33attifta ©abefli unb ®irolamo Orfini jufammen, melcbe§ atöbalb

n ba* ^peruginifche einrüefte 5
. 21m 8. 9J?ai fanben bie erften 3ufammen=

iöjje. ftatt.. Salb mar bie fjerrlicfee öanbfchaft bon ^riegslä'rm erfüllt unb

)en $ermüftungen ber ©ölbner preisgegeben 6
. 3ebe Hoffnung auf einen

Ausgleich ermie§ fich als trügerifch
7

. Vergebens riet ^arbinal ©ioöannt Tlaxxa

1
93gl. Bontempi 378; Frolliere 456 f; Pabretti II 88 124 189.

2 ©iet>e Bontempi 381 ; fteumont III 2, 484.
3 ©iefje Frolliere 426 f.

4
23gl. Vermiglioli, Deila zecca e delle monete Perugine, Perugia 1816;

iiorn. d. erudiz. art. 1 55: Bellucci im Bullett. d. stor. per V Umbria IV (1898)

»35 f unb Bellucci, Collez. di monete di zecche umbre, Perugia 1907, 9. 3toei

rjemplare ber ©olbmünjen befinben fid) im SSatif. SDÜinjfabinet.

5 ©ief)e Frolliere 428 f ;
Dgl. Pabretti II 89 f 126 f 190 f; 9htntiaturberid)te

' 219 222 3tnm.; Gayangos VI 1, n. 106. 2)urd) *23reoe Dom 30. Slpril 1540 er=

telt ber 29ifd)oj Don Gafale, (Safteüario beöa 23arba, ba« ©eneralfommiffariat für

a« päpftlicfje $eet (Arm. 41 t. 17 n. 357. <ß äp ft l © e fj e t m . 21 r d) t D). »gl. noch

eben SBudjolfc IX 255 ben *23erid)t be« 2Inteüa Dom 20. Slprtl 1540 (Staat«»
rd)tö ju Floren 3) unb bie mantnanijdjen SBeriäjte Pom 25. 5lprtl, 1. unb

• üflat 1540 (2lrd)iP ©onjaga flu DJiantita). Siefje aud) ben fienefif dt)en 23e«

:d)t uom 5. Sunt 1540 (<5taat«ard)iD ju ©iena) unb baö *2agebud) be« Gor-

etti« be ftine (35 a t i !. SB i b 1 i 0 1 h e f). ©tue 9tcit)e Don nod) ungeorbneten *23ertd)ten

ber ben ßrieg beroatjrt ba« ©tabtard^iü 311 Croieto.
0 Uber SSerroüftungen bat *Liber reform, vel memorialis monasterii S. Mariae

ontislucidi extra moenia Perusiae 82 im 21 r dt) i n biefeö ßlofter«.
7
»gl. ben *23ertd)t be« 3tuteüa Dom 13. Sftai 1540. ©taatSarajtu |U

loreuj
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bei Wlonte ben ^eruginern, ben au*fid)t*Io)en $ampf aufzugeben 1
. 2)iefe

Ratten bie Verbannten jurüdgerufen. $113 Sftobolfo 53agttoni am 16. Mai in

Perugia, mo er frür)er fo entfetjUd) gemirtfdmftet fjatte, erfcbjen, begrüßten

it)n bie betörten @inmor)ner jubelnb mie einen Erretter 2
. 3t)*e Hoffnung

auf au»roärtige fnlfe erfüllte fid) inbeffen nidjt. 5I»canio ßolonna raubte

groar 33ier) au§ bem Gebiet be» $irdjenfiaate§, leiftete aber feine ernftlidje Unter=

ftü|ung. Gofimo be' Gebiet t)atte gum größten Verbrujj be§ ^ßapfte» bem

in feinen SDienfien fter)enben ^obolfo 33aglioni erlaubt, fic& nad) Perugia ju

begeben, unb Gruppen an ber ©ren^e sufammengejogen
;

biefe griffen jebod)

nidjt in ben $ampf ein, fonbern blieben in beobad)tenber (Stellung, ßofimo

fuct)te unterbeffen ben $aifer ju bemegen, ben ^eruginern ju £)ilfe lommen;

er orbnete fogar einen befonbern Öefanbten an $arl V. ab. 2)er Raifer

fjatte jebodj feine Neigung, ftd) megen berfefben töbfid) mit bem ^apfi gu

oerfeinben. Er überliefe bie (grabt ifjrem ©d)id)af 3
. 2)iefe» entfdjieb fi$

fet)r fernen.

bereits am 30. DJtai mujjte 9I§canio befla Eorgna, ein Pfieffe be» $arbinafy

bei SDionte, in Sorgiano fapitulieren. Perugia felbft öermocfjte ftd) je|t audj

nidjt mefjr galten. E§ fehlte an ®efb rote an ^roöiant; unb ba§ alle* trog ber

brüdenben Auflagen, meiere biegünfunb^man^g befdjfoffen Ratten. SDie Einmor)ner

bereuten infofgebeffen ifjre Empörung, fie fjätten jebt gern aud) in eine fjöfjere

©af^auffage gemifligt. £)ie Un^ufriebenfjeit mit bem Regiment ber günfunb=

grüanjig mar fo grofj, bafj man fdjon baoon fpracfj, fie §u befeitigen 4
. 33ei biefer

Sage mar an einen ernftfidjen Söiberfianb nidjt 51t benfen. 21m 1. Sufi einigte

fidj 9£oboffo 33agfioni mit ©irolamo Orfini betreffs Übergabe ber ©tabt gegen

freien 5Ib^ug unb ©ctjonung ber Einmoljner. 2(m 4. öerliefeen bie 23agfioni

unb ber Ütat ber Sünfunb^manjig, mefdjen ber Grjronift Sontempi megen

$err)inberung jeber gütlichen Einigung ben SRuin Perugias jufajreibt, bie

©tabt. 3n biefe rüdten am folgenben Sage ^3ier Suigi garnefe unb bie

übrigen päpftfidjeu Kapitäne mit bem itafienifdien gufjooff ein, mätjrenb bie

Reiterei unb bie ©panier in ber Umgebung blieben. Qmangig Bürger mürben

mit ber Crbnung ber Einquartierung betraut, alle 2Baffen unb ba§ ©ifber--

geräte ber ©tabt mit 23efd)fag befegt unb bie 2Iu§gemanberten bei ©träfe ber

^onfiSfation gur fRücffe^r innerhalb fed)§ Sagen aufgeforbert.

£)er §erjog ÖOn Gaftro üerfief; batb bie unterworfene ©tabt, in melier

ber 33i)djof Don Eafafe, 53ernarbino SafteHario beffa 53arba, mit einer ftarfen

1 ©tetje Arch. stor. Ital. XVI 624 f.

2 Sie^e Bontempi 379 unb Frolliere 459 f.

3 Sierje Lupo Gentile 56 f; t>gl. BalanVI33S; DlunttQtitrbert^te V 255-256

262 271 280; Fumi, Ragguaglio 4f 13.

4 »gl Frolliere 459 467.



Unterwerfung $e?OQta&

23efafcung ^trütfblieb. Sie ^ermüftung ber Umgegcnb unb bie 2aft ber Gin=

quartierung fc&äbigten bie Ginmohner auf» fdjmerfie. Ser G£)ronift 23ontempi

freilid) meint, man fönne noch ®ott banfen, bafe aüe» [o abgegangen fei : in

2Inbetrad)t be» SBaljnfiune» be» ganjen Unternehmen» hätte Sd)(immere» ettu

treten tonnen l
.

£ie grcube be» Zapfte» über bie 23emättigung ber Empörung mürbe

Derminbert burd) bie gleid)$eitig eintreffenbe 9iad)rid)t Don einem 9l6fommen

ber Üßenetianer mit ben dürfen 2
. 5Iuch bie ^u»manberung Dieter gamilicn au»

Perugia nnb bie enormen Soften be» Unternehmens oergaüten ^>aul III. bie

(5iege»freube 3
. (Sin 2eil ber gegen Perugia Denoenbetcn Gruppen mürbe

nach Gtüitaöecchia unb Gorneto gefanbt, roelche bamatö burdj bie Rotforen

bebrofjt mürben. ^3ier Suigi ging mit ber Reiterei nach Shtcona 4
.

51m 27. Sunt 1540 brad) eine au» fünfunbgtoflnjig angefefjenen ^eruginem

beftehenbe ©efanbtfdjaft nach Ütom auf, um bie ®nabe be» fo ferner beleibigten

SouDerän» anzuflehen. 3n langen Srauergemänbern, ©tride um ben §al»,

marteten fie am gefte ber beiben 5tpofte(fürften Dor @t ^ßcter auf ben ^apfi,

ber fich gum feierlichen ipodjamt begab. 53ei feinem (Srfdjetnen warfen fie

fich ju 23oben unb riefen : Sarmljerjigleü ! ^ßaul III. machte §alt unb über=

trug bem ©roßpönitentiar Rarbinal Antonio ^pucci bie 2o»fprechung Don Stabt

unb Umgegenb, meldie in ber Hüpede ^piu§' II. borgenommen mürbe. 91m

3. 3ult erhielten bie ©efanbten Slubieng. £er Sßapft geigte fich gnäbig unb

' Sögt. Bontempi 380—383; Frolliere 463—472. 2>te Dtadjrttfit Don bem ftatte

Perugias traf bereite am 5. Sunt in Ütom ein (ögl. Gualterius, * Diarium; }. auef) ben

*23eri$t beö ©. 23. Gafotano, bat. ftom 1540 Suni 6. StaaUarcfjiö ju 6tena).

2)ie Übertragung be3 ,gubernium Perusiae* an 23. (Safteüario belfa 23arba erfolgte

burdt) *23reüe öom 17. Sunt 1540; au bem gleichen Sage erhielt 23. Gafiettario ba3

.gubernium in comitatu olim Perusiae'. ba£ ber ^apft oon ber Stobt abgetrennt fjatte

(•Min. brev. Arm. 41 t. 17 n. 529 530; ebb. n. 557—558 *Deputatio be$ GafteÜarto

in locum tenentem generalem be3 ^apftes in Perugia unb 8raffd|aft ? ä p ft I.

• eQeim-3tx$ib). 23gl. bie *23ericf)te be$ ©. 23. Gafotano, bat. Rom 1540 Suni 20

unb 21. ©taat^arefpo jtt Stena.
2 ®ief)e ben *23ericf)t be3 23. ©. Gafotano öom 8. Sunt 1540 (StaatSar^it)

3u Siena); Dgt. baö * Schreiben Cyarnei'e^ oom 9. Sunt 1540 in ben 9tuntiatur=

berieten V 281.
3 Stefje ben *23eri$t beö ©. 23. Gatotano üom 15 .Sunt 1540 (Staatsarchiv

l u 3 i e n a) :
* S. Bne si trovi de le cose di Perugia peggio contenta oggi che

prima che molto travaglio Ii ha dato la partita di tante famiglie et ha havuto a

dire che di Perugia non Ii e restato altro che le inura et che non sa che farsene.

Über bie Soften berichtet berfelbe am 12. Sunt 1540: *Dicon costare al papa le

•cose di Perugia piü di 250m duc. flu oggi.
4 3iehe bie * 23ertcf)te be$ ©. 23. Gafolano oom 24. unb 26. Sunt 1540.

6taatftar$i& ju Sieua.
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eröffnete ihnen, bafe er bie Orbnung ber peruginifcrjen Angelegenheiten bem

$arbinal Sacoba^i übertragen höbe 1
.

3n Perugia hatte unterbeffen Vernarbino Eafteflario befla Varba bie %a1)U

retten Letten sum Verfperren ber ©trafen megnehmen laffen unb eine neue

Vefjörbe, $onferoatoren ber ftrdjlichen greiljeit genannt, eingefe|t; jugleict)

mürbe jur S5ert)inberung einer abermaligen IRebeflion Antonio ba ©angaüo

beauftragt, in beherrfdjenber Sage eine geroaltige geftung anzulegen 2
.

©ine Vufle öom 16. Cftober berfügte bie 3urüenou ttg ber ©üter ber

Verurteilten unb Verbannten foroie ber Einfünfte aller Ämter in ©tabt unb

(Gebiet §um Vau ber ^aulinifchen gitabelle, mie bie neue geftung genannt

rourbe 3
. SDie ^riüilegien ber Stabt roaren fchon oorfjer fajfiert roorben 4

;

nur fyinfidjtlicf) ber Einquartierung mürbe in ber golgejeit einige Erleichterung

gemährt. £)ie Aufhebung ber alten Freiheiten blieb befielen. £)a ber fehr

beliebte ^arbinal ^öcobaäjt bereit» Anfang Oftober 1540 ftarb, mürbe

Vernarbino Eafteüario am 11. be§ genannten Monats bie Au§ber)nung ber

päpftlic^en Vertretung auf ganj Umbrien gemährt 5
.

Ein 3öhr fpäter !am ber $apft bei ber ^Rüdte^r Oon öucca perfönlid)

nach Perugia, mo ihm ein feierlicher Empfang bereitet mürbe. Er blieb

jebodj nur gmei Sage, befictjtigte ben Vau ber gitabeüe unb reifte am 26. Of=

tober raieber nach ^om ab 6
. Eine Anberung be§ bisherigen QuftanbeS üer=

fügte er trojj ber Vitten ber Vemohner nicht. Erfi im «September be§ fol=

genben 3ahr^ liefe er fich bei einem nochmaligen Vefuch ber ©tabt ermeichen.

Er bemilltgte abermals SoSfprechung oon allen genfuren, Veftätigung ber

Statuten, Vefreiung Oon ben nach ber Rebellion neu auferlegten Saften, Ein=

fetmng eines ftäbtifchen 9)?agiftrat£ oon öier^ig ^ßerfonen, Oon melden je 3et)n

1 eie^e ben *2Sertc^t be3 ©. V. Gafolano, bat. 3tom 1540 $\mi 29 (Staate

arc^iö ju ©iena); Gualterius bei Ravnald 1541, n. 46; Bontempi 383 f; Frol-

liere 473—476; Bonazzi II 202 f ;
Solini, Contarini 19.

2 ©iefje Bontempi 384 f; Frolliere 473 f; Fabretti II 278; Bonazzi II 199 f;

Tordi 474. $gl. unten Kapitel XV.
3 Sie *Vutte in Min. brev. Arm. 41 t. 19 n. 906 De§ <j}äpftl. ©eljeim--

Slrd&iüö. Sine * SButte öom 22. Stpril 1542, gerietet an bie ,communitates Perusiae

et civitates Umbriae', beftimmt, ba fie mit bem Segalen ^ur einmaligen 3«rjlung einer

oumme für ben S3au einer ^eftung in Perugia überetngefommen, Befreiung öon allen

anbern ßafien für biefen S3au (ebb. Arm. 41 t. 24 n. 340).

4 Sögt, bie *23erorbnung an ben ,thesaurarins Perusiae' Dom 20. $uli 1540

(ebb. t. 18 n. 623).
5 *Min. brev. Arm. 31 t. 19 n. 891 ($ äp ft 1. © e f) e i m = 51 r $ i D). »gl. Bon-

tempi 385 unb Frolliere 486.
0 Sona^i (II 250) öerlegt natf) 9!ttariotti ben Hufenthalt beö q3apfteS irrtümlich

in ben (September.
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brei Monate lang an (Stelle ber oormaltgen ^>rioren bie SBertoaltimg führen

foüten, ßinfetutng üon £)auptleuten für bie Sanbfdjaft unb GrlaB ber 33e=

fteuerung ber geuerftetten. (Sott nnb feine (kiligfeit feien gelobt, 6cmerft

ber Gfyronift 33ontempi, c» ift mefjr, al§ bie 6tabt ermattete; mir fyegen für

bie 3ufunft neue Hoffnungen l
. $iefe (Srmartung ging inbeffen nicftt in 6r=

füflung. Cbtüof)! ^aul III. in ber golge^eit nod) mieberbolt Perugia bz--

md)te, blieb e§ bei ben im <5eptem6er 1542 getroffenen 2Inorbmmgen. 5)er

größte -Teil ber alten (gelbftänbigfeit mar unmieberbringlid) Oerloren. Me*
t)ing je£t üon ber ^erfönücfjfeit ber Legaten ab 2

.

(Sinen g(eid) unglücftia^en 21u§gang mie bie Cppofition ber ^eruginer

gegen bie @rr)öf)ung be* ©a^preife» nafym ber ^erfucfj be* A§canio Golonna,

biefer i^ajiregel ben ©eljorfam ju bermeigern.

edjon 3U beginn ber Regierung ^3aul» III. mar e§ 511 DJii^eUigfeiten

mit 51*canio Golonna gefommen. Siefer münfa^te bie Snüeftitur mit §ra3=

cati. ber
v

}kpft feine Neigung geigte, bie Stellung be§ bereit» fefjr mächtigen

Skfaüen 3 unb bebeutenbften Parteigänger* be§ ^aifer» au» bem römifdjen

21bel ju öerftärfen, Derliejs A^canto groflenb bie emige Stabt 4
. 9Jcit 33eforgni§

blicfte ^aul III. feitbem auf ben Golonnefen. Sie gurcfet, burd) biefen

motten fid) bie ferneren Vermittlungen, beren 3eu9 e ßr untßr Siemen» VII.

gemejen mar, erneuern, beriiefe ir;n nicrjt mef)r.

3(flc Verfuge, 21§canio burd) freunblidje» (Sntgegenfommen 511 geminnen 5
,

fcfjeiterten. Sie Entrichtung ber ©teuer bon ben geuerftellen, melcrje 1537

1 ©ief»e Bontempi 388—390 unb Bonazzi II 208 f.

SReumont III 2, 487. Über bie «Befuge $aul$ III. in «Perugia in ben fahren

1543, 1544, 1545, 1546 unb 1547 fie^e Bontempi 391 f. £>ter auch 9läbere£ über ba$ Don

bem 6f)roniften als turannifch bezeichnete Regiment bei Segalen Siberio @ri]'pt, ber im

September 1548 burdj ©iulio bella Diooere, $rui&en Don Urbino, afffct mürbe. E gio-

vinetto di 15 anni, jagt 23ontempi (S. 395), ma ha persone appresso di gran governo

e massime 1' arcivescovo di Ragusa suo vicelegato. Setjterer, ©ioD. Slngelo be'ÜJlebici,

beftieg fpäter al3 ^iu$ IV. ben päpftlidjen S^ron. Über bie örörberuug ber Siteraten

burd) 2. Grifpi f. Giorn. d. lett. Ital. Suppl. III 29 f 35 f.

3 Über SlöcanioS Machtmittel Dgl. Lett. and Pap., ed. Gairdner XIII 2, n. 687.

4 Siehe ba$ * Schreiben be$ ßarbinals (£. ©onjaga an ben .'perjog uon Urbino,

bat. 1534 Sejember 19 (Cod. Bavb. lat. 5788 f. 59 ber »tttit 23 i b 1 i 0 1 h e f).

©. 91. bella ^orta berichtete am 23. Sejember 1534 an ben £>erjog üon Urbino: *11

sig. Ascanio questi di dieono col mezzo del card. Cesarino fece otferir al papa
che volendo far cardinale 1' arcivescovo di Rossano [FrancescoJ, fratello del sig.

Camillo Colonna, pagarebe del suo secretamente 50000 duc. et che S. B14 gli re-

spose, quanto poco si convenesse a buon cardinale di proporre di far cardinali per

denari et di si fatta razza che pur heri havevano ruinata questa santa sede.

Staatsarchiv 3 u 5 1 0 r e n 3.

' Siehe ben *2tari$t bes" ©. 5D1. Deila $orta an Urbino Dorn 26. 9Jtai 1537.

3taatsarchio ju gf loten).
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tuegen ber Sürfengefatjr auferlegt mürbe, lehnte ber ©olonncfe unbebingt ab,

mit ber 53egrünbung, er merbe feine 53efi£ungen felbft öerteibigen 1
.

Dann ^attl III. Arbeiter für bie 33efeftigung§anlagen ber eroigen ©tobt

fudjte, nerbot 5I§canio feinen Untertanen, fid) an biefem fo notroenbigen 2öer!e

511 beteiligen, ein 33erl)a(ten, ba§ ben ^ßapft tief erbitterte 2
.

SDie (Spannung rourbe nod) öermefjrt, at§ ^ßier Suigi garnefe fid) in

^utoatangelegenfjetten 2I§canio§ einmifd)te 3
. Qum 53rud), ben SStttorta (Solonna

beigebend gu berljinbem fud)te
4

, fam e§ bann infolge ber ^rt)öt)ung be§ <5a\fr

preife§. $ertrauenb auf ben ®aifer, ben alten @djü|er feine» §aufe§, öerroeigerte

Scania ben (Seljorfam, inbem er fid) auf bie öon Martin V. für bie Gebiete

feiner Samilte beroifligten ^ribüegien berief
5

. SDie Rebellion Perugias fyielt

ben ^apft ab, fofort gegen ben trotzigen 35afaüen oorguge^en. $aum aber mar

biefe ©tobt bedungen, ba faßte man in Uiom energif^e ^ttafjregeln in§ 5tuge.

Im 10. 3u"i 1540 mürbe eine S3reöe aufgefegt, roeld)e§
s2I§canio Golorma auf=

forberte, fid) binnen brei Sagen perfönlid) bei ^ßaul III. roegen feine§ 23erfjalteti§

5U rechtfertigen ; bei ^idjterfdjeinen fußte ber (^eneralaubitor mit ben ftrengften

©trafen borgeljen 6
. (£§ fd^eint jebod), bafe biefe» TOenfiüd ntc^t ejpebiert

mürbe 7
. Mdfidjten auf ben ®aifer, bie 3ermürfniffe mit bem ^er^og bon

glorenj 8
,

enbtid) ein jeitroeifeS ©inlenfen 5I§canio§ 9 maren mafjgebenb, bajj

bie ®urie nod) ^umartete. geigte fid) jebodj batb, ba^ 5I§canio (Solonna

nid)t baran badete, fidj gegenüber bem ^3apfi al§ ge^orfamer 35afaü 51t ber=

galten. 5^od) mäfjrenb be§ 3a§te§ 1540 tjinberte er bie ©etreibejufu^r nad)

1 *I1 papa per brevi particolari chiamö a se Ii baroni di terra di Roma per

dimandarli 1' aiuto contra il Turco del ducato per foco. II sig. Ascanio verme et

ha recusato il pagamento dicendo voler diffendere luoghi suoi da se, jcfjreibt ©. Oft.

bette $orta am 22. ^uni 1537. Staatöard)tö 3U Floren 3.

2 ©ief>e bie * Senate be$ ©. m. beute «Porta 00m 31. Stuguft, 5. unb 14. 6ep=

temfcer 1537. ©taat§ard)to gu gflorena.
3 S3gi. Tordi, V. Colonna 475.

4 lögt. Luzio in ber Riv. Mantov. I 24 f.

5 ©ief>e Coppi, Mem. Colonnesi 174 306.

6 *Min. brev. Arm. 41 t. 17 n. 549. «Päpfil. © e Jje i m = 2t r d) i 0.

7 finbet fidj nid&t im 2lrd)iü Solonna 3U SRom, 100 ba£ S3reoe öom

25. Qfebruar 1541 erhalten ift.

8 5>er heftige 3ef)ntenftreit mit (Sofimo be' SCTlebici tourbe enblid) Qünbe 1540 fiel*

gelegt unb barauf baS ^nterbift aufgehoben; f.
Sittrid), Gontarini 570 unb Lupo

Gentile 77.

,J hierüber berietet äftarco SSracci mit djarafterifüfdjem atttfetoergnfigen am

13. 3 l'ni 1540 üon SRom au§ folgenbeS: *Questi subditi cominciano a calare et il

s. Ascanio et Stefano Colonna sono stati Ii primi a mandar a pagar lo augmento

del sale che erano tanto bravi al non voler pagare et per consequentia questi altri

fanno il medesimo. © t a a 1 3 a t d) i 0 gu Srtorenä, Med. 3263.
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:)iom. im gebruar bc» folgenbetl 3af)re§ einige colonnefifd)c Anfallen,

)ie fid) weigerten, bctl erl)öf)ten Sal#tei9 51t jaljlen, in ber päpftüdjen üiefibenj

jerfjaftet mürben, liefe 5I§canto bie fein (Gebiet betretenben SRomfnfjrer eiu=

:perren unb burd) feine Gruppen anfi papftlid)em Territorium 33iel) rauben,

ucldje» bem ^3äd)ter ber Salinen 51t Cflia gehörte. 9(£canio befcftigte auf?cr=

oem üfocca bt VßapQ unb 50g fid) felbft nad) ©enojgano juritcf, roo er 2000

Wann fammelte K

Sßoüll II[. mar ber 91nfid)t, bajj feine Autorität jerftört fei, menn er ba§,

rt)Q§ fein 33afaf( bor feinen klugen ju tun gemagt fjatte, ungeftraft laffe
2

. @r

mtfd)loj$ fid) ba^er, fofort energifd) einjufdjreiten. 21m 25. gebruar 1541

mürbe SlScanio aufgeforbert , binnen brei Sagen perfön(id) bor bem ^3apft

|ll erjd)einen
,

anbernfafl* merbe ber Stabtgoubemeur gegen Hjn borgef)en 3
.

Solonna beteuerte, er fei ein geljorfamer 5Bafat( ber $ird)e, folgte jebod) ber

33orlabung nidjt, fonbern rüftete fid) 511m Kampfe gegen feinen Cbertef)ens=

fyerrn. 2Bot)I erfennenb, baft feine 9Jhd)t berjenigen be§ ^apfte* nid)t gc=

inadjfen fei, manbte er fid) um §ilfe an ben §eqog bon g-Ioren^ 4
.

^aul III. fjatte eine beträdjtlidje £ruppenmad)t in 9tom jufammen=

gebogen. 2>en Oberbefehl erhielt ^3ier Suigi gamefe. 91n bie ®pi£e ber

Reiterei mürbe ©iobanni SBattifla ©abeHi, an bie (Spij&e be» gufjbolfe*

SUeffnnbro SSitefli bon ©Uta bi GafteHo gefteHt
5

. 3U oen italienifd)en Truppen

tarnen nod) beutfdje, bie bereite miber Perugia gekämpft Ratten. @» befanb

fid) Diel äud)tloje» (Sefinbel barunter.

9iod) in letzter ©tunbe oerfud)ten 2)on ^ßebro bon Solebo, ^i^efönig

Jon Neapel, unb ber 9)iard)efe bon 21guilar, ber 33otfd)after be* $aifer§ in

Rom, eine Vermittlung anzubahnen. Obmofjl 2l§canio§ <Sd)tnefier, bie eble

^ittoria Golonna, afle§ aufbot, um biefe Unterfyanblungen 51t einem guten

inbe 51t führen, fd)eiterten fie. ^aul III., meld)em ba* Svlemen* VII. burd)

)ie Colonna bereitete Sdütffal bor klugen fianb, bertangte Garantien, bie

'(scanio Golonna entfdjieben ablehnte. 2>ie SIncrbietungen , bic er mod)te,

1 *Die 23 februarii fuerunt capti et incarcerati plures vassalli Ascanii Co-

umnae, quia negligebant solvere augumentum salis. — Die 24 februarii idem D. As-

anius ob suos detentos fecit capi et detineri quaniphires ex terris ecclesiae ad

rbem venientes et depredari vacchas lacobi Zambeccarii urbis salinatoris. Goal-

orius, * Diarium XII 58 f. 362 im $&p{tL © e f) e t m = 2t r <f) in
; Ufll. ebb. XI 81

54 f bie *RelazioDe della guerra di Paolo III coiitro A. Colonna.

* SBgl. ba§ Schreiben garnefeS an (5ontarint bei Balm VI 341; Adriani II, c. 2.
s 2)a$ biöfjev nur in einer «ftopie befannte Slftenftücf (f. Tordi , V. Colonna

"7; Müller, Carteggio 215) ftubet fidt) im Crigiual im Sirrin ßolonna au
om. £ie ^ubltfation biefeö üftonitotiumä melbete 9c. 8ernini fofort bem £ar=

inal 6. Oonjaga buref) * abreiben fcom 20. ftebrttar 1541. 2lrd)iti ©onjaga
U Hatltna. « 3ief)e Tordi, V. Colonna 481. 5 Sgl. Manente 268.
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maren fo unannehmbar, ba# man in 9k>m ben (Sinbrucf empfing, er motte

nur 3eit für feine Dtüftungen gemimten 1
.

TOte Warft 1541 begann bei* ®rieg, beffen Ausgang !aum smeifetfjaft

fein fonnte, ba ber $aifer nicht tnteröenierte unb bie dotonna fetbft feinet

roeg§ einig maren 2
. 2>ie (Sinjelrjetten ber kämpfe unb ba§ fchtimme treiben

ber 6ötbner fcf)itbem bie Senate be» ©iobanni (Suibiccioni, ber at§ ^räfibent

ber unruhigen ^omagna unter ben f^roierigften $erhältniffen fich bemö^rt

hatte
3 unb nun at§ (§tenera(fommijfär ba* päpfitiche §eer begleitete*.

23ereit§ Anfang 5tprit fiel ba» fefte ütocca bi $a{m 5
. SDer (Sntfcheibung§=

fampf breite fict} bann Ijctuptfädjlicf) um ben S3efi^ öon ^atiano. 2)iefe ftarf

befefttgte (Stabt unmeit ber t)on
sJtom nach <5. ©ermano führenben §aupt=

ftrafje, auf einem ifotierten §üget gelegen, mar burd) it)re ^ofition unb 53e=

fefiigung für bie mangelhafte 33elagerung$hinfi jener Qt\t f cift uneinnehmbar.

1 ©ietje Adriani II, c. 2; Steumont, 33. Gotonna 182 fj ©titrier), Gontarini 595 f

;

Tordi 485 f; Müller, Carteggio 214 f. Über bie fturdjt ^cmte III. berichtete 9h ©ernini

beut «ßarbinal ©. ©onjaga am 5. Wäx% 1541: *Dice che lei sta il gastigar gli suoi

vasalli et per non esser colta al improviso come accade a papa demente s. me-

moriae ha cresciuta una banderia d' Italiani alla guardia del palazzo, del quäle ha

fatto murare quante portelle e borse v' erono ne vi si puo entrar se non per le

porte principali. 2lrcf)iD ©on^aga 311 9Jtantua.
2 Sftarsio Golonna ftanb auf feiten $aul$ III., ber tfjm am 2lprü 1541 ben 23e*

fef)t erteilte, Slrbea nehmen. *Min. brev. Arm. 41 t. 21 n. 291—292. ^äpftl.

©ef)eim = 2trd)iD.
3 ©ietje Minutoli II 171 f. 2tu£ ben f)ier mitgeteilten Söericfjten erhellt, mit

melden ©djroierigfeiten ©uibiccioni fämpfen t)atte, ba feine 23emürjungen Don 9lom

aus nur f(jr)tt)a£^ unterftü|t unb öfter*» burdjfreuat mürben.
4 ©iefje Guidiccioni, Lettere, ed. Bini, Lucca 1855, 174 f; Atti dell' Emilia VI

367 f; Minutoli, Opere II 369 f; ebb. 436 ein ©crjreiben ^ier SutgiS Dom 26. 5Ühi

1541. Weitere S3ericf)te $ier SuigiS unb anbercr über ben £rieg, gerietet an ßarbinal

Orarnefe, tm©taat3arcf)iD 5 u ^arma. Sgl. ferner bie * ©abreiben be3 9h ©erntiri

an ßarbinal @. ©onjaga, bat. fftom 1541 3ttar3 31, Slpril 2 3 9 16, Wlai 7 6 11

(51 r cf> i d ©onjaga ju 9ttantua); bie *33erid&te ÜiuggieriS (©taatöarc^io ju

9Jtobena), teilmeife Don 33alan (VII 341 f) benutzt; bie *Relazione ($äpftl. ©e-

f)etm = 2lrcr)iD; f. oben ©.239 21.1) unb ba§ *2agebucr) be§ Kornelius be ^ine

(»Ott f. Sibliotfjef; f. oben ©. 222 31. 1). SSiele ©etailö oud& in ben * 33e=

ridjten beö Slbriano ftranet, bat. 9iom 1541 3ttära 29 30, 2ipril 1 2 3 6 7 8 9

10 11 12 16 18 23 27 30, «ülot 2 4 5 6 7 9 11 14 16 20 27. ©taaHardjiö

l u 3 i e n o.

5 ©iefje ben *23erid)t 9h ©erniniS Dom 3. 2Ipri( 1541 (2lrcfjtD ©onjaga
2ttantua). 2tm 6. 2IpriI erging ber *23efef)I an 21. ©uibiccioni, Don bem Ort im Warne;

beö ^eiligen Stuljleä 23efitj ju ergreifen (Min. brev. Arm. 41 t. 21 n. 307) ;
Dgl. Minutoli

11 389 f unb ba$ *©djreiben beS capitano Aless. da Terni on ßorbinal Sfarnefe, bat

Slocca bi $apa 1541 2tpril 8: *In quest' hora a hora 19 havemo havuto il posse&S(

de la Rocca. ©taatäardjiD 31t ^arma.
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ll^canio Golonna mar imermüblicfc tätig, balb in ber gcftung balb braunen, imb

)ot alle» auf, um ben roicfetigen 'J>la£ 511 galten, in roeldjem feine Oettern gabio

inb Torquato be' Gonti bie 33erteibigung leiteten, £er ^apft gab 33efet)l, alle

ftraft gegen ^aliano ju berroenben, Don beffen Söefifc bie (Sntfdjeibung abging 1
.

©äfjrenb bie meiften anbern Jeftungen ber O'olonna fefjr fct)neü der=

oren gingen 2
,

leiftete
s

^aliano bi» in ben ^cai erfo!greid)en Sßiberflanb 3
.

$)ie belagerten hofften auf bie §ulfe be» SBijeföntg» Don Neapel, ber in ben

Mbru$$en Gruppen jufammenge^ogen rjatte. ©0 gern ber 33i$efönig aud)

Dem gbjbellinifdjen O'olonna geholfen l)ätte, fo f^ielt ifut bodj bie gurd)t, ben

ifkpft auf bie Seite ber granjofen ju treiben, oon einer tatfräftigen Unter=

ilüfcung ab. Seine Haltung mar jebod) fo jroeibeutig, baß bie ^äpitlidjen

beftänbig eine 2)iöcrfton ber ßaiferlidjen 311 fürdjten Ratten unb gan$e $om=

pagnien oon 300—400 $ftann, bie im fteapolitanijdjen angemorben morben

roaren, mit Söaffen unb reidjlidjer Munition bie Golonnefen in ^ßaliano üer=

ftärfen tonnten 4
. £ie» mie bie 3erfab,renl)eit ber bamaligen £rieg»fü()rung

erflären e§, ba$ fi dt> bie Belagerung oon ^aliano fo lange fjinjog.

(Sine SBenbung erfolgte erft, al» bie 53efatjung auf bie $unbe, baß

400 9Jtann £nlf»truppen gefd&Iagen feien, gegen bie eigenen öauptleute tumul=

tuierte unb fo bie Übergabe ber unteren <Stabt erjmang. 5lm 10. 9)cai 30g

iMer -Suigi bort ein. Gine Keine Abteilung, bie treu geblieben mar, (jielt

lld) im oberen Stabtteil. 21I§ auc& biefer oerloren ging, flüchtete ber Üteft

Der 33erteibiger in bie 53urg (Ütocca). 3n bereu mittlerem £)auptturm gelten

'ie fid) nod) bi» jum 26. Mai, an meinem Sage fie fidt) bem ungebulbig

)ie Üiücffeljr nad) 9tcm erfef)nenben £)er$og üon Gaftro ergaben 5
. %ud)

1 *$aul III. an ßarbinal örarnefe, bat. .dalla Magliana' 1541 üflai 8. @taot$=
I r cf) i D 31: "ParuiQ.

8 25urd) *£reDe Dom 1. 2Rat 1541 erhielt 3ofj. SIrbituS ba$ ßommiffariat ,oppi

orum olim Asc. de Columna excepto Neptuno". * Min. brev. Arm. 41 t. 21 n. 371.

Hp)tl ©ef)eim-2Ircf)tD.
s SBgl. Manente 269 f.

4
93gl. boä ßlagefc^reiben ^famefeä an ben SJtjefönig Dom 3. Slpril 1541 in ben

tti deir Emilia VI 372 2lnm. Stefje auefj £ittricr), Sontartni 596. 2o§ ©erhalten be$

eapolitanifcfjen Jöijefönigä roor fd)on toöfjrenb be$ SlufftanbeS ber ^eruginer jroei»

l utig getoefen; f. ben *$ertcf)t be$ Slntetta Dom 22. 3uli 1540. ©taaUarc&iö
u Srlorena, Med. 3263.

5
33gl. Minutoli II 428 f 431 f ; Dieumont III 2, 488 unb 58. Golonna 185. Sie

introDerfe jtotfäen Druffel unb Sittricr) über ben gall Dan ^altano (^>iftor. 3afjrb.

168 421) I oft tief) in folgenber 2öeife: Sie untere etabt fiel nod) ben *Ephem.
i *Cod. Vat. 6978 föon am 9. SKoi. 8. 3franci melbet am 11., geftern fei ^ier
ligt bort eingebogen f 3 taotöarc^iD ju Steno), toomit ber 2?eridjt beS De. 8ernint
m 11. Utat 1541 (3lra^tD ©ongago ju iDlatttua) übereinftimmt unb Druffels

)pot^cfe, ßorbinal ^avnefe ^obe obfirfjtlic^ ben Jotl oerfrütjt gemelbet, fällt. 2)ie

*aftor. ©eic^tct)te ber ^äpfte. V. 1.— 4. KsfL 16
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ber 9teft ber ßaftelle ber Golonna fiel balb in bie ©etualt ber päpfllt(6en

Stufen K

(Sin Blutiger $rieg §atte bie 90tacbt ber (Solonna Ooflftänbig gebrochen.

S£)ie Bemühungen be£ $aifer§, ben $abft gu einer tnilben Behanblung be§ ihm

fo fehr ergebenen ®efchlechte§ 5U beftimmen, ertoiefen fich als oergeblicb 2
. 2)te

(Gelegenheit, ben mächtigften unb gefährlichen SSafaflen ju üernichten, liefe fid)

^aul III. nicht entgegen, ©amtliche Bedungen ber ßolonna, gegen jroan^ig

Orte, ttmrben fonfi§jiert unb mit ber ^rooinj (Sampagna bereinigt 3
. 2)ie

53efefiigungen Don Marino unb ^Rocca bi ^ßapa, fpäter auch bie oon paliano,

mürben bem Grrbboben gleichgemacht 4
. Verlautete, ber Sßapft beabfichtige,

bie geften aller 53arone in einem Umfrete Don bierjig 5CReiIen gleichfalls

fchleifen gu laffen
5

.

5l§canio unb bie TOtglieber feiner gamilie, meldte mit ihm gehalten

hatten, gingen nach Neapel in§ (Srjl. ^Inlcifelich ber gufammenfunft in Succa

legte ber ®aifer bei bem Sßapft gürfprache für bie fo ferner getroffene gamilie

obere ©tabt, beren balbige Eroberung 21. $ranct in ben * ©^reiben Oom 16. unb 20. ÜDhi

anfünbigt, tourbe am 22. 9Cftai genommen (f. Minutoli II 431) ; bie 9tocca ergab fid^ erft

am 26. 9ttat (ebb. 436). 2lm 27. üflai melbet 21. ftranci: *La guerra fra S. Sta et

il s. Ascanio e finita e ieri entrö in possessione de la rocca, quäle si de a dis-

cretione del duca di Castro. 33gl. aud) ba$ *©<hreiben be§ üft. 6ernint Oom 28. 9Jtat, in

raeldjem bie faft uneinnehmbare Sage ^attanoS näf)er beftfjrteben toirb, unb * ßorneltuS

be $tne a. a. O. 2lm 15. Wlai fdjrieb ^arbinal $arnefe üon 9iom aus feinem SSater

:

* Quanto al disegno del venire a Roma non pare punto a proposito a S. S ta finche

non sia totalmente spedito questo poco che resta, si per non dar occasione di dis-

ordine al exercito come per ogni altro buon rispetto. €>taat§ard)iü } u $ q r m fl.

1 »gl. Manente 270; Tordi 498.

2 33gl. Stttridf), Gontarint 396 f; £tftor. 3af)rb. IV 421 f.

3 Siehe bie *25utfe oom 28. Sttai 1541. Arm. 41 t. 21 n. 453. ^äpftl.

©ef)eim = 21rdjio.
4 *Ephem. : Hoc mense Ianuarii 1543 Papa mandavit et fecit dirui arcem

Paliani (Cod. Yat. 6978 ber 33 a t i f. 35 1 b I i o t fj ef). *I1 Papa applied il stato di

Paliano alla chiesa e non si fidando de vassalli Colonnesi benclie in Paliano te-

nesse 500 fanti di guarnigione e sospettando anco delli Spagnoli, che il Vicere

teneva in Abruzzo a confini della chiesa, all' improviso vi mandö 1500 guastatori

e la fortezza e le mura in gran parte fece gettare a terra e poco mancö che non

facesse ruinare anco tutte le case (*Relazione. *J)äpftI. © ef) e t m = 21 r $ i ö

;

1". oben 6. 239 31. 1). 33gl. Adriani III, c. 4; fym autf) über ba3 3Sorgef)en %auU III.

gegen ben Komtur üon f^arfa. S)en 23efd)Iufc, paliano 311 jerftören, melbete Sernint

bem Äarbtnal @. ©onjaga burd) * ©^reiben öom 16. Sunt 1541. 2lrdjt0 ©011--

jaga ju 9Jlantua.
5 * Si dice, ma io non ne ho certeza, che N. S. vol che si spianono tutte le

fortezze delli baroni che sono intorno a Roma a 40 miglia e volendo gli saiä fa-

cile a farlo poiche le sono si po dir tutte in suo potere, fdjreibt 9h Sernint an ^arbinal

(&. ©onjaga au3 föom oom 28. 2)tai 1541. 21rdjio ©onjaga gu SDtantua.



ginanjen (Saljfteuer unb ©uffibio). 21:5

ein. (§r fd)Iug bie Übergabe Don ^3aliano an A§canio» ©orjn 9flarcantonio,

roeldjer ^3ier Suigi* 2od)ter SBittoria fjeiraten foHte, oor. Allein ^ßaul III.

moflte üon feinem Sßergleid) etwa» roiffen, beoor ifjm nidjt bie ^rieg^foften

erfe^t feien. Aud) fpätere 33erfud&e be* $aifer§ für eine $erföfmung be§ ^3apfte§

mit ben Gotonna, bie burd) eine 33erbinbung jmifdjen Sabrijio Golonna unb

23ittoria garnefe befiegelt merben foHte 1
, führten ebenfo roie bie fortgelegten

33emüt)itngen ber 93ittoria Golonna für if)ren 33ruber ju nid)t*. (Srft nact)

£ßaulS III. 2obe brauen beffere Sage für ba§ fo t)art getroffene alte ©e=

fdjlecbt an 2
.

£er oon ben ^ßeruginern rote oon ^X^canio (Monna in fo unüberlegter

2Beife fjeraufbefebmorne $ampf, ber unter bem tarnen be* Saljfrtege^ be=

fannt ift, führte jroar $u einer bebeutenben Vergrößerung ber §or)eit be§ ^apfte§

im $ir$enftaat, erftiefte aber ben 2Biberftanb gegen bie belaßte ©a^fteuer

nidjt. ©ebon im Srüfjjarjr 1542 mußte ber Segat Don Bologna angemiefen

roerben, bie 3at;Iung biefer Abgabe unter ben ftrengften ©trafen gu befehlen 3
.

3n bemfelben Sarjr mürbe $ur £)ebung ber ginangen ein neuer s
3Jionte errietet 4

.

$ie Sage ^3aul§ III. mar bamate fo bebenflid), baß tnieberfjolt ®ircbengüter

oerfauft merben mußten 5
. 3m 3anuar 1543 fließ fogar bie Aufbringung

oon 16 000 2)ufaten auf bie größten ©ebroierigfeiten 6
. (Sine neue birefte

Auflage, rote fie in anbern ©taaten ©übeuropa§ geforbert mürbe, foüte §)ilfe

bringen: ba§ fog. ©uffibio. 53ei feiner @infüt)rung im 9Jtai 1543 mürbe bie

©aljfteuer faüen gelaffen. gür bie neue Auflage, bie auf 300 000 2)ufaten

fefigefejjt mürbe, foflten afle Untertanen be§ ®ird)enftaate§
,

aud) menn fie

erinnert unb priüilegiert feien, herangezogen merben 7
. Urfprünglid) nur für

örei %al)xe eingeführt, mürbe biefe Abgabe bureb Verlängerung eine ftänbige.

1 Sögt. 9cuntiaturberict)te VIII 173 Anm.
2 ©iefje Coppi 308; fteumont, 2). (Solonna 190 f; Tordi 498 529 f; Arch. d.

^oc. Rom. IV 329. 2)ie ^nterjeffion eines 2)i<f)ter3 für A. Solonna in Carmina ill.

>oet, Ital. III 194 f.

3 *S3ret>e Dorn 22. 2Ttär3 1542. Min. brev. Arm. 41 t. 23 n. 253. ^äpftl. ©e»

ieim--2lrdjit>-

* Ser Monte della fede mit einem Kapital üon 280 000 ©fubi; "). Coppi,

inanze dello stato pontif. del sec. XVI, Roma 1855, 4: ugl. Moroni LXXIV 289.

Dunact) ift Sattle 1
6 267 jn beridjttQen.

3iet)e ba3 * SBreöe an ßarbinal bei 9flonte, Segat ber Oiomcujna, üom 5. $ebruar

542. (Min. brev. a. a. D. n. 107) unb bie *23utte öom 25. April 1542 (ebb. t. 24,

354).

1
Siefie Atti Mod. I 151 f.

7
Söfll, Bull. VI 365 f; Collez. d. disposiz. su Ii censimenti dello stato ponti-

iio I, Roma 1845, 1 f 5 f ; Moroni LXXIV 289; ftanfe I
6 2G7 ; SHeumont III 2, 594.

ologna hntrbe föon im 3uni 1542 Don ber Satjfteuer befreit; f. ©tttrief) , 6on=
rini 801.

16*
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©ie §ot ben tarnen ifjre§ Ur§cbcr§ öer^afet gemalt, ift jebodj niemals in

ber geplanten §öfje eingefommen A
.

fteben ber Sefteuerung feiner Untertanen griff ^anl III. audj ju firdj=

liefen Auflagen. 2)tc Sürfengefafyr, meldje feinen ©tat in auj$erorbentli$er

SBeife belaftete
2

,
groang U)n tüiebert)oIt, ben italienifdjen $Ieru§ ju finanzieller

23eif)ilfe fteransu^ierjen. 1537, bann 1541, 1543 nnb 1544 mürben 2ürfen=

jeljnten au3gefd)rieben 3
. Qu bem gleiten Littel griff ^3aul III. im 9luguft

1546 für bie Seftreitung ber großen Soften be§ ©d>malfalbifd)en Krieges 4
.

<3d)on im gebruar 1547 fragte ber ^atoft, roie fet)r baburd) feine $affe er=

fc&öpft fei
5

. Qur Mahlung ber bamafä gemalten 51nleit)e mürbe im

September 1548 Portugal, im Stejember Neapel mit Qe^nten belegt 6
. 2)ie

Börner, bie fdjon feit 1537 Abgaben öon ben Lebensmitteln galten 7
,
mußten

fid) im gebruar be» genannten 3aljre§ eine neue 9ftefjlauflage gefallen laffen
8

.

53eim Sobe ^auls III. mar bie finanzielle Sage beS ^eiligen ©tu^IeS eine

feljr prefäre. 3ului§ III. ert)ob 1551 bie $Iage, fein Vorgänger tjabe bie

fämtlicben (Sinfünfte öerpfänbet unb aufjerbem nodj eine ©djulb öon einer

falben Million ©fubi fjintertaffen
9

. 2In S3argelb fanben ftd& 266 OOO ©fubi

1 6ief)e Collez. d. disposiz. lf 20 f; Bull, congreg. Salv. 5f; Panvinius 384;

ftanfe I
6 268; Dluntiaturberidjte IX xv.

2
SScjl. bie ßlage com 2ftai 1540 in ben ftuntiaturberidjten V 242; ebb. 124

über bie ©parfamfeit felbfi gegenüber ßarbinal $arnefe, unb ©. 135 137 über bie

©elbnot ber Nuntien, $ür 1541 Dgl. Sittridj, ©ontartni 548.

3 SSgt. oben Kapitel III unb *Min. brev. Arm. 41 t. 20 n. 114: Impositio

2 deeim. in statu eccles. Dom 8. Februar 1541 (Dgl. Div. camer. 122 f. 25 f); t. 26

n. 262: Item Dom 23. SIpril 1543; t. 29 n. 154: atoei neue ßefjnten für Solana

öom 9. 9Jlärä 1544. ^äpftt. ©ef)etm = 2lrdHD.
4 ©iefje $rieben3burg in ben üftuntiaturberidjten IX xvf, too aud) ba§ 9iäf»ere

über bie ^erangietjung ber Suben unb ber päpftlitfjen Beamten. Sie öon $rieben$=

bürg Dermifete SSutte über bie beiben 3^nten liegt in einem gleid^eittgen SDrud öon

1548 in ben Editti I be§ ^äpftl. ©ef)eim = 2lrtf)iD£ öor unb ift auet) im Bull,

congreg. Salv. 15 f gebrueft. ©ie ift batiert prid. Id. Aug. (12. 2luguft) 1546.

5 *23reoe an bie Oifjobifer oom 6. Februar 1547. Min. brev. Arm. 41 t. 38 n. 65.

«Päpfil. ©ef)eim = 3lrdjtD.
6 *Min. brev. Arm. 41 t. 43 n. 590: Impos. 4 deeim. in Portug. üom 10. ©ep=

tember 1548; n. 808: Sebast. Martio: Impositio 2 deeim. in regno Neapol. Dom

8. $eaember 1548. $äpftl. ©ef)eim--3lrdjiö.
7 SSgl. ben *33ert#t be£ ©. 501. beüa $orta an Urbino, bat. Rom 1537 3uli 1"

(©tacttSardjiD 5U Floren 3). SDöieberfjoIt mußten bie Börner quo) ju gemein

nü^igen Sßerfen, 3. 58. für bie SBefefiigung 9tom$ (f. ©ittritf), ßontarini 348), beifteuern.

8 ©iefye 9tuntiaturberi<f)te X 632.

» Tarife l
6 268 f. Stbriant (III, c. 4) fjebt befonberS fjerDor, bafc ein großer Seil

ber ©efäüe ben Cavalieri di S. Paolo jufiel. Über biefe§ burdj 33ut(e Dom 25. 3um

1540 (gteidfoeitiger Srucf; ©jemplar im SJrttiff) OJcufeum) errichtete Snftitut
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üor 1
: unb ba» alle», obrooljl tyaul III., tüte au» bem bon bem oenetia=

nifdjen 33otfcf)after $anbolo mitgeteilten SSerjetdjnt» erteilt, bie orbentlidjen

einfünfte be» $ird)enftaate» auf xäfjrlid) ungefähr 700 000 Sfubi er=

f)öf)t fjatte
2

.

3n bem SBerjeid&niö Sanbolo» roirb bie einnähme au» ber ©ogana

Ütom§ mit 92 000 Zutaten angegeben, mithin 20 000 meljr als im 3af)re

1536. £)iefe Steigerung ift bejeidjnenb für ben 9(uffdjmung, meldjen bie

emige ©tabt unter bem garnefepapft genommen tjatte.

2)a 9tom bon $rieg»unruf)en oerfdjont blieb, fonnten aflmäfjlicf) bie

SSunben bernarben, meldte bie Qüt Sternen»' VII. gefdjlagen fjatte. 2Bie

ber SBofjlftanb, fo flieg audj bie Qafyl ber (Sinmoljner. £)ie Hoffnungen,

roeldje ba§ 33oIf an bie (Siljebung eine» Öanböinanne» gefnüpft tjatte, mürben

nid)t getäufdjt. $)er $apft förberte ben 3lcferbau in ber Gampagna unb

forgte für reitf)Ii$e 3u fu^r bon £eben»mitte!n, namentlidj in ben 3af)ren ber

Neuerung 3
. 3)ie SEätigfeit, bie er auf fünftlerifdjem ©ebiet entfaltete, in»=

befonbere bie neuen ©trajsenanlagen in 9tom, !am ben (Sinrooljnern fer)r

ju jiatten ;
ntdt)t minber bie Orbnung be» TOinjmefen» 4

. Sie 93emüb,ungen,

f. neben Moroni VII 41 141 185 unb Arch. d. Soc. Rom. IV 262 ben *23erirf)t be$

©. «B. (fafulano, bat. ftom 1540 $uni 23. Serfelbe melbete am 12. Suni: *Ilpapa

a tutti Ii officii cresci '1 numero cioe chi e 20 fa 25 donde e per caverne uno

pozo d' oro et Ii officii sono molto calati (© 1 a a t £ a r dj i P 31t ©iena). 'Jiadj einer

fpäteren * 2luf3eid)nung (Arm. 11 t. 91 f. 100. *J3äpftI. ©ef)eim = 2lrd)iP) erhielt

^aul III. buref) bie 200 ©t <)3aul3ritter (»gl. Adriani I 286) 201000, burd) bie

100 Sauretanifdjen bitter (Bulla erectionis et augmenti milit. Lauretan., Roma 1547)

51000 ©olbbufaten. SöieDtel bie 350 Cavalieri del Giglio (»gl. Mortier 132 f) eilt-

brauten, ift nidjt gejagt.

1
OttaffareUt (SMinger, Sagebüdjer I 267) gibt 266 000 Sufaten an, toomit ber

*S9ericf)t be§ ß. ©ergarbi Pom 11. Sloüember 1549 (260 000 ©ufaten. ©toatSar^tü
gu ©iena) im ttefentlidjen übereinftimmt. S)ie f)öf)ere Angabe in ben Carte Strozz.

1 1, 432 erllärt fidj mof)I barauS, baß n)ie bei ber auf Alberi 2. ©erie III 343

fußenben Angabe üon 23rojdj (I 188) bie ©djmntffachen mit geregnet finb. lUadj

SuonanntS *23erid)t öom 12. ftooember 1549 fanben fiä) im ftafteO gar nur

150000 ©fubi. ©taaUardjio &u ftlorenj.
2 Alberi 2. ©erie III 351 f.

3
Sögt. Amasaeus 58; Venuti, Numismata 75: 23enigni, ©etreibepolitif 32;

Milella. Papi e l'agricoltura 85 f.

4 1542 erging eine Sßerorönung, gemäß ber atte Dtünjftätten beö ßirdjenftaateS nad)

ijlei^em ,peso e lego' toie bie 3"ca in 9tom 311 fdjlageu fjatten (Vettori, II fiorino

d'oro, Firenze 1738, 343; ügl. Garampi, App. 256 f 262 f). dloä) f»eute rennet baö

röinifdje Sanboolf nad) ,^aoli'. DMnjfälfdjerei in 3iom ermüfjut ^eregrino in einem

*©$reiben öom 22. Februar 1537 (2lrd)iü ©onjaga ju Dftantua), in 53eneoent

ber neapolitanifdje 9htntiu8 in einem * ©^reiben an OJIonfig. 2)urante Dom 3. DJIai

1544. ^apftt. ©efjeim.Slra^iD A. I, Ordo I, vol. Q.
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bem Unmefen ber Settier, einer in ber etnigen ©tabt bi§ (jcute fortbauernben

^lage, 511 fteuern, Ratten (eiber feinen Erfolg 1
. 9Iu$ bie öffentliche ©iä)er=

Ijeit liefe tro£ ber ftrengen Suftig, bie Sßaul III. einfielt, üiel 5U münden
übrig 2

. Mein biefe unb anbere Übelftänbe erfdjtenen als ftebenbinge 3
. 3)a£

35oIf Ijatte ju leben. £>er glän^enbe §>of $aul§ III. bradjte aflen klaffen

ber Sedölferung reichliche @infünfte 4
. ©röfcere UnglücföfäCfe, an welchen bie

frühere Seit fo reid) gemefen war, traten nicht ein, unb ber ^reube ber

Börner an geften mürbe in boflem 9)caf3e Rechnung getragen.

3)er Sriump^ug unb bie furniere anläßlich ber ^apftfrönung gaben

bereits einen $orgefd)tnad be§ $ommenben. SGßeltliche unb geiftliäje gefte,

©ingüge öon ®efanbten unb gürften medjfelten mit $ro§effionen in bunter

Reihenfolge 5
.

©leid) in feinem erfien ÜfegierungSjaljre gab $aul III. S3efe§l #
ba» geft

9flariä Himmelfahrt fo feierlich mie mögtidj abjuhalten 6
. 1536 lebte audj

ber $arneoal mit feinen althergebrachten Vergnügungen mieber auf. 23er=

anlaffung ba^u gab bie Slnfunft ®arl§ V., melden man bereits für bieje

3eit ermartete 7
. llnbefchreiblich mar bie greube be§ $oIfe§, al§ mieber

9Jto»fenfreiI)eit geftattet mürbe mie bor bem ©acco 8
. $aut III. forgte

1 Sgl. im 2lnf)ang 3lx 60 ba§ *©d)reiben ber .deputati delli poveri mendi-

canti' an $aul III. boin 6. Sejember 1542. ©taatöarcfjit) *J)arma.
2

«Sierje *Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 139b ber Jöatif. S9 tblio tf) et Sie

gute Sufttj rühmen 2tmafäu3 (©. 59) unb ^anbinius (©. 377). Sögt, baju nament=

lid) bie * Relazione im Cod. Bolognetti 209 f. 4—5 be§ % a p ft I. © e f) e i m = 9i r $ i b 8,

Giovio, Lettere 93 b unb Rodocanachi, Les institutions comraunales de Rome, Paris

1901, 264 268 f. ©iefje auch ba$ * Diarium bes 23lafiu§ be aJtartineHiS gum 9. 9lo=

oember 1537 (^äpftl. © ef)etm--2Ircf)ib). 2ßel<$ trefflicher mann $ier Antonio

be SJngeliS, 1542 ©ouberneur in 9iom, mar, erfaßt au§ ben Atti Mod. VI 204 f.

3 ©iefje Dteumont III 2, 784. Über bie ^roftitution in ftom f. Luzio, Aretino 122

unb Pronostico 62; Lanciani, Golden days 68. ©djon 1539 fdjritt bie ©tabt gegen baS

Untoefen ein (f. Rodocanachi q. a. D. 256). ©ine * Ordine del Card. Camerlengo, bat. 1549

(September 18, befahl bie Vertreibung ber ,meretrices in vicis et vicinatis putei albi

et Pizimeroli vulgariter nuncupat. circum circa usque ad plateam montis Iordani

inclusive. Div. camer. 159 f. 119. $äpftl. ®eb,eim = 21r(f)tb.

4 ©eljr ftfjmeraliä) mürbe beötjalb jebeSmal eine aucf) nur furje ©ntfernung be3

#ofe8 empfunben. ,2öa3 ift 9lom of)ne £>of!' ruft 31. ©ernini in einem *©d)reiben

an Äarbinal ©. ©onjaga bom 8. DJlärj 1543 au§. 2t r dji b ©onjaga 311

3tRantua.
5 S3gl. Blasius de Martineiiis, * Diarium. $äpftt. © e f) ei m = 21 r d) i b XII 56.

6 Alberini 392. 7 ©bb. 398.

8 3um Januar 1536 notiert SSIafiul be 93iartinettt§ in feinem * Diarium: *Istis

diebus licentia pro larvis fiendis in festivitatibus fiendis Romae in carnisprivio et

sie omnia fuerunt in laetitia ($äpftl. © e fj e i m -- 9t r d) i d). 23gt. ben * 23ertct)t bes

^eregrino, bat. 9tom 1536 Februar 18, ber fagt, feit bem ©aeco Ratten bie ,fesb
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namentlich bafür, bafe bcr (Sjlanapunft be* gafcrjing» , ba» großartige geft

auf ber $ia^a Sabona, mieber mit aller bracht ftattfanb. 3n bein sterbet

üblichen 2riumph3uge, ber nad) beu Reifungen be§ altertumafunbigen Öatino

$iooenale Manetti ftattfanb 1
, erbltcf te man breije^n gefimagen, bie mit 2ln=

fpielung auf ben tarnen be§ ^apfie§ bie Triumphe be§ $onfuI§ ^miliu*

^aullu* barfteüten. £>er glönjenbe 3U 9 nahm, genau rote in ben 3eitcn

2eo§ X., feinen Ausgang Dom ®apitol, fchlug bie Via s$apale ein, paffierte

bie @ngel§brüde unb 50g bi§ jum Vatifan unb oon bort jurürf nad) ber

$ia^a 9?aoona. $aul III. fat) ba§ ©dmufpiel Dom Haftel! <S. 9Ingelo au§.

5lm gafchingafonntag mürben auf bem gelbe oon Seftaccio bie Üfennen unb

bie feit bem Mittelalter fjer üblichen barbarifchen Veluftigungen abgehalten.

2)a§ Volf fchrie roie rafenb Veifaö, al» ©chmeine unb nachher brei^efm 6tiere

bon ber §örje be» <Scherbenberge§ herabgeflogen unb bon lanjenbemaffneten

Leitern in ©tüde genauen mürben 2
.

(Sinen Monat fpäter erlebten bie Börner ba3 prächtige ©djaufpiel be§

feierlichen (Sinäuge» $arl§ V. 3
(Srnfter geftaltete fich roegen ber Sürfengefahr

ba§ folgenbe 3ahr.

516er fchon 1538 feierte man mieber einen tyitnn $arnebal 4
. 3 11

@nbe biefe* 3a()re§ fanb bie Vermählung be§ Ottabio garnefe mit Margareta

oon Öfterreich, ber Tochter ®arl§ V. unb 2Bitroe be§ §erä°9§ Stoffanbro

be' Mebici, ftatt. Man l)atte für bie geier ben 3. ^obember, ben 3ahre§tag

ber Krönung be» ^]3apfte§, geroählt. 3)ie ^eqogin empfing in ber ihr al§

mebieeifche* (Srbe jugefaHenen Villa Siemen»' VII. am Monte Mario, bie

be§hal6 balb bie ViHa Mabama genannt rourbe, bie §ulbigung be» Senator»,

ber ^onferoatoren unb be» römifchen 9lbel§. 9In ber $orta bei ^ßopolo mürbe

fie bon $arbinal garnefe, ben ©efanbten unb bem päpftlichen §of begrünt.

3n feierlichem ^uf^uge begab fie fich in ben Vatifan, mo ihr ©ematjl fie

<li Agone et Testaccio' nidt)t mefjr ftattgefunben (3lrcf)iü ©onjaga ÜJlantua).

9iacf) bem * äagebuef) eines ftranaofen (Cod. Barb. lat. 2552 f. 58 ber 50 a t i f. Sß i b I i 0»

tfyef) mar fett Seo X. ber ßarneoat nidjt mefjr nad) alter 21rt gefeiert motben.

1 * 1536. Die 24 februarii agonalia fuerunt celebrata Romae magna cum pompa

et sumptu, in quibus fuit effectus triumphus Macedonicus L. Pauli Aemilii curante

d. Latino Iuvenali magistro stratarum et conservatore urbis. *Ephem. im Cod. Vat.

6978 ber »otit »ifcIiot$et
1 lUeben ben *23ericf)ten beS ©rafen (iampegio Dom 4. unb be$ 5f- ^eregrino

Dom 6. Üftärj 1536 (Sirrin ©onjaga JU SWantua) t>gl. Forcella, Feste 39 f

unb Clementi 179 f; f. aud) Mel. d'archeol. XXII 296.
3

Sögl. oben 6. 172 ff.

' 3tefjc ben *$Beri$t beö 9h ©ernint an ßarbinal 6. ©onjaga Dom 4. ÜJtär}

1538 (3lrcf)iD ©onjaga %ü Üttantua). 9tad) biefem 3e"Qniö ift Clementi 184

ju torrigieren.
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erwartete. 3n ber Sinticamera be' ^aramenti madjte fie bem bon ben $ar=

binälen umgebenen ^3apfi i(jre Aufwartung, $aul III. lief* fie 511 feiner Stnfen

Pa| nehmen unb überreizte i£)r foftbare §ocf)5eit§gefcf)enfe. 3n ir)rer prächtig

gefdjmüdten Söoljnung im ^alajjo Gefi mürbe Margareta Don ben ebelften

grauen ber ©tabt begrübt. 2Bäf)renb ber folgenben Sage reifte fidj geft an

geft. SBanfette, 23äüe, 23eleudjtungen, bei melden bie ganje ©tabt, namentlich

bie @ngel»burg in geuer aufjugeljen fdjien, 2BettIäufe bon ^ferben, «Stieren

unb Süffeln bröngten fidj in finn6etäubenbem 2Be$feI. 2)a§ fdjönfte biefer

gefie, ba§ auf ber pa^a Sabona ftattfanb, f)at ber bamal§ in $om roeilenbe

portugiefifdje 9J?a(er grance§co b'OIanba befd)rieben. (£r falj bie jtoölf reicfc

oergolbeten Sriumpfjmagen mit gasreichen SDarftetfungen in Relief unb paffenben

Debifen, barauf bie ^aportonen in prächtigen antifen Sradjten, bom ®apito(

fjerabfommen, bor tfmen ljunbert römifdje Sünglinge, alle mit roaljrljaft antifer

$ra$t gefleibet. ©ie 9?acba(jmung be§ $IItertum§ mar fo getreu, bafc e§

grance§co fdjien, al§ feien bie Smperatoren unb Sriumpljatoren mieber

aufgelebt 1
.

äufterft diarafteriftifd) maren auch bie $amebal§fefie ber folgenben 3a*)re -

$er ^arnebal be§ 3aljre§ 1539 übertraf an ©lang bie früheren unb mie»

gugleicf) mehrere Neuerungen auf: ba§ rof)e Seftacciofeft fanb bieSmal auf

bem $eter§pla£ fiatt, bie SEriumpfjroagen für bie festa di Agone am

gaftnad)t§bonner§tag maren bon fo ungemöfmtidjer ©röfje, bajj jeber bon

bier Süffeln gebogen roerben muftte ;
audj bie 5lu§fiattung erfc&ien prunfbofler

benn je; bie allegorifdjen SDarffellungen fpielten auf bie Qeitereigniffe an, aber

aüe§ in burdjauä antifer gorm. 2>ie beiben erften 2Bagen t»erE)errItd)ten ^apft

unb $aifer, bie folgenben bie Neutralität ^ßautö III., feine (Sorge für 9tom,

feinen $ampf gegen bie 3rrgläu6igen unb bie dürfen. Sine Neuerung beftanb

barin, bafj alle ftäbtifcfyen 33ef)örben in pracfttboflen antifen $oftümen erfcbienen.

2>ie 3 e^9 enbfl en fönnen fidj faum genug tun in ber Semunberung be§ fykxhii

entfalteten ^runfeä 2
. Allein e§ mürben auch Stimmen bon folgen taut,

1 6tef)e Blasius de Martineiiis, * Diarium (^äpftl. © ef) e im = 21 r dji ü), jum

Seil bei Forcella, Feste 65 f; Gayangos VI 1, n. 23 unb oben 6. 229 f.
Über

fyranceSco b'OIanba f. Raczynski, Les arts en Portugal, Paris 1846; Üleumont, Äunft

unb Äfinftler jur 3eit ^aul§ III., im ^reufe. ©taatSanjeiger 1487, ftr 205—206 unb

ftepert. für Äunfttoiffcnf^aft XXVIII 300 f.

2
3}gl. Li triomphi fatti in Roma il giovedi grasso per la festa di Agone.

Roma [1539] (pljotograpljtfäe Üteprobuftion burd) S)anefi, in nur 92 ©gemplaren)

;

Forcella, Feste 71 f; Clementi 186 f. ©iefje aud) ba§ * Diarium beö ©ualteriu*

OP ä p ft I. @ e fj e i m » 21 r $ i b) ; bie * SBerid^te be§ 9t. ©crnint an ßarbtnal ©. ©onjaga

Dorn 8. unb 15. Februar 1539 (in letzterem r)eiBt *La festa d'Agon e riuscita

mirabile. 2trdjit> ©ongaga gu 5ülantua) unb bie * eäpilberungen be^ üfticcoltni

com 15. unb 18. Februar 1539. ©taatöara^tü ju Floren 3.
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meldje baS Überwiegen be§ ^eibnifd^eit (vfjnroftcrS mit ^ifefatten beobad)teten

unb 51t menig ß^riftli^eS bei bem gefte fanben. 2)a ber Sßapft bcn Sofien

beigetragen ^atte unb ben Qttg Don ber (SngelSburg au8 anfah, roagtcn fid)

freilid) nur wenige, tote bie ^arbinäle ßarafa unb Gontarint, mit offenem

£abel f)eroor

2öa§ mögen biefe Männer einer ftrengen Dichtung erft geurteilt ^aben

über bie $arnebal3fefte beS 3n^re§ 1541, anläßlich bereu ^ßaul III. feine

9tepoten unb auch bereu grauen in ben 23atifan 511 einer Unterhaltung lub,

bie an bie Qt'titn 2eo§ X. erinnert! 33or ber 3l6enbma^jeit, an roefcher

aud) ber ^ßapft teilnahm, mürben bie ©äfte teils burch Tlu\\l teils burch bie

Späffe beS Suffone Üioffo unterhalten, nad)her fanb ein fleiner ÜRaSfenball

ftatt. 21m 20. gebruar gab $arbinal garnefe ein nod) glän^enbereS geft,

an melchem bie ©efanbten unb 9?epoien, jebod) nicht ber ^apft teilnahmen.

$>ie geichnungen ber antifen $ofiüme für bie mitroirfenben Sünglinge hatte

fein (Geringerer als ©iulio (Storno entmorfen. 33ei biefer Gelegenheit mürbe

bie ßlijta bon Wad&taöeüi unter ber Leitung oon TOoIja aufgeführt, jeboch,

roie ein ©efanbter melbet, etmaS beränbert 2
. 9J?an trug alfo bod) 33ebenfen,

bie $omöbie, roelche eines ber fdjlimmften ©tüde beS pautuS nachahmte,

mit aH ihren 5(nftö^igfeiten öorjufür)ren.

• 2öie fich trojj gemiffer ütüdfichten bie alten Ütenaiffancetenbenjen fyaxU

nädig behaupteten, jeigte fich recht beutlich bei ben ^ameoalSfeften beS SafjreS

1545. <£)er fienefifche ©efanbte melbete am 31. 3anuar auSbrüdüch, man

roolle bieSmat nicht mie bisher einen ausschließlich antifen Sriumphjug, fonbern

mit ^nfpielung auf bie 3 ßitlage 1>k 53efiegung ber 3rrg(äubigen unb ber

iürfen, ben -Triumph beS chriftlichen ©laubenS unb beS ^eiligen ©tuf)feS

1 »gl. ben S3erid)t beS ©rignon Dom 19. Februar 1539 bei Ribier I 384. 2iudt)

31. (Satt)arinu§ tabelt in ber an 33. (Sotonna genuteten SQBtbmung feines Speculum

haereticorum bie ,ferina spectacula' t»or <St $eter. ©elbanmeifungen für bie Grefte auf

Der ^tajja lUaDona unb bem Seftaccio in ben * Mandat! Dom 22. unb 29. Januar 1539.

StaaUardjiD ju 91 om.
2

33gl. Solmi, Contarini 25 f 28 f. £>ierf)er gehören aud) folgenbe an Äarbinal

"yarnefe gerichteten * Briefe: 1. Don 3rrance§co Gajale, bat. Sftom 1541 gebruar 14: *La
^igra Vittoria in compagnia di altre bellissime donne he stata vista per Roma su

in caretto dorato tirato da 4 cavalli bianchi. 6tierfämpfe unb ßaoalfaben inter=

liieren ben Börner. 2. Don S3ern. SWaffei, bat. 9tom 1541 gebruar 15: *I1 sig. prefetto

a il debito con le mascare senza molta spesa ... Le cose de la comedia passano

enissimo. ÜJtan jagt, ber $apft toerbe ba)U erjdjeinen (3 t a a t $ a r d) i D 3 u $ a r m a).

)m 3af)r 1543 toofjnte tyaul III. in gerrara ber Sluffüljrung ber terenjifdjen 21belpt)i

ei (9teumont III 2, 691). Slutf) in ber ©ngelöburg liefe er einmal eine ßomöbie auf«

itjren
(f. Bertolotti, Speserie 199). Über bie görberung be§ 2f)eater3 bura^ ßarbinal

'arneie f. auc^ Sflet^fig, Sie 2)eforation ber mobernen 58ür)ne, Sreöben 1894, 72 f.
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barftellen 1
. £ro|bem würbe aud) jcfet nod) antifen Diemini^jenjen ein weiter

Kielraum eingeräumt. 21n bem Sefijuge, berfid) am gaflnaitSbonnerStog

bem 12. gebruar 1545 Dom ®apitoI nadj ber tyxaföa ftaöona bewegte,

nahmen brei^erju öon ben Qünften begleitete 2Bagen, meldje bie einzelnen

©tabtbeairfe gefteüt Ratten, teil. 2luf bem erften SBagen mar bargefteüt, wie

2InbroftuS, b. t). ^paut III., bem Söwen, womit bie $et$er gemeint waren,

ben Dorn aus bem gufje gießt. Die 3njdjrift befagte, bie Unterwürfigen

foflen begnabigt, bie ©tollen aber beftegt werben. 2luf bem ^weiten 2Bagen

faß man bie filberne gortuna auf einem golbenen ©lüdSrab, auf bem brüten

bie Belagerung $onftantinopelS burd) ben $aifer SrjeobofiuS mit ber 3n=

fdjrift: 2öenn ber §err bie ©tabt nid)t bemadjt, fo waa^t umfonft ber 2öädjter.

Der oierte 2Bagen jeigte einen golbenen Dramen, weldjer bie ©arten ber

^efperiben behütet, ber fünfte bie Göttin ßnbele, in ber ipanb ben ^inien=

apfel, ber SRom öerfinnbüben foflte; aufeen war bie ©efd)ia}te SrojaS gemalt.

Der fedjfie Triumphwagen mit fieben bisputierenben ©eftalten unb ber fiebte

mit einem golbenen |)irfd), welker eine filberne ©anlange erwürgt, belogen

fid) gemöB ben ^luffdjriften wieber auf bie Sngläubigen. Die brei fotgenben

2Bagen (bie einäugigen 2Irimafpen befiegen ben ©reif, §eraftiuS überwinbet

ben (SibrobuS, $ampf jraifdjen brei dürfen unb brei Triften) enthielten

wie ber zwölfte (^aifer Srajan bemütigt bie Barbaren) 9lnfpielungen auf

bie Befiegung ber dürfen. Der elfte SBagen, auf bem eine ©aleere gwifd)en

ben ©äulen beS §)ertuIeS bargefteüt war, be^og fid) gemäß ber Snfdjrift : ,3n

aüe Söelt ift ausgegangen irjr 2Bort', auf bie Verbreitung beS ßfjriftentumS in

ben neuentbedten Sänbern. Der le|te 2Bagen mit bem gefeffelten ^ßromettjeuS

enthielt eine §ulbigung für ben $ai)er, weiter burdj einen 2lbler öerfinm

bilbet war, als Ü6erwinber ber dürfen.

Den SSagen folgten bie rbmifctjen 5Ibetigen, pradjtöoü gefdjmüdt, teils

auf türfifdje teils auf inbianifcbe 31rt gefleibet unb begleitet oon ^agen, bie

als 9fr)mpr)en erfdjienen. Die 9Jiufifer fjatten antife Sradjt unb trugen ^ränje

unb Öljweige. Den ©lanjpunft beS 3u9e^ bilbete ber nun folgenbe Triumph

wagen beS ^apfteS. DJian erblidte auf it)m ^3aul III. in feinem ooflen

^ontififatSfa^mucf, auf jeber ©eite ein (£inr)orn mit bem Silienmappen ber

Sarnefe, Dorn bie ©eftaüen ber ©eredjtigfett unb beS griebenS, hinten bie

Deöife: ein Gfjamälion unb ein Delpfn'n, baS langfamfte unb baS fdjneflffe

1 *Si attende a la festa e si fark con effetto bellissimo, in la quäle non

rappresentark un trionfo anticho come in l'altre si soleva fare, ma ogni carro haw

una inventione secondo l'insegna e nome del suo rione tirato al senso loro al-

cuni miracoli gik visti con accennare la destructione di heretici et infideli e la

exaltatione de la fede di Christo et de la Sede Apostolica. ©taatäar^iD

©iena.
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5£ier, 5U|ommenge6unben, um anjujeigen, bajj ein Regent in feinen Äpanbhmgen

nidjt 511 jd)neü unb nid&t 51t langfam fein fofl. hinter biejem pradjtüollen

SBagen ritten bie fjerüorragenbften meltlidjen Beamten be* s$apfte§ ; unter ifnten

fielen befonber§ auf: ber mit (Sbelfteinen, bie auf mefjr benn 50 000 ©fubi

gefragt mürben, überleite ©onfaloniere StomS, ©iuliano Gejarini, brei fton=

fertuitoreu in antifer 2rad)t, enbltdt) ber (Senator im golbenen ^erjogäntantel.

$)er s
$apft, umgeben öon feiner ganjen gamilie unb Dielen $arbinälen,

befidjtigte ben 3U9 öom ^P a ^ a55° garnefe au». 3n ben nädjften Sagen gab

€» jur 33eluftigung be» 33oIfe» Stier= unb spferberennen. $>en Sc^Iub bübete

ba» geft auf bem Scflaccio K

^runfooUe Sßeranftaltungen biefer 3Irt mit it)ren aafjlreiajen antifen

^Reminiajenjen geigen gleidj ben geften Dieler ^arbinäte, mie fefjr ber ^ontififat

tßaul» III. eine 3 e^ *> e» Übergang* mar. Jlofy mirfte bie Ütenaiffance

mäajtig nadj, unb bie neuen fird^Iidjcn Senben^en begegneten einem ftarfen

SBiberftanbe. 2U§ bie granjofen in 9tom fid) TOtte $Rärj 1549 anfdjicften,

bie ©eburt eine» ©ol)ne» if)re» $önig* burd) ebenfo geraufdmoüe mie glän=

jenbe gefte ju feiern 2
,

ertjob $arbinat Garafa bagegen energifcf) (Sinfprud)

;

obraof)! er nadjbrütflidj barauf fn'nmie§, meld) fcftlimme» 23etfpiel bamit mitten

in ber gaftenjeit gegeben roerbe, brang er nict)t burd) 3
. ^3aul III. liefe bie

1 Über bie £arneDatefejHicf)feiten be3 3af)ie$ 1545 erfdjien ein italieuifdjer 23e=

ri<f)t, ber bei Forcella, Feste 87 f abgebrueft ift. (sine beutfdje Überjetumg beSfelben,

mit einer papftfeinblictjen Üftadjfdjrift tjerfefjen, liegt cor in ber £yluQlct>rif t : (Sin föft=

Iidj 2riump£)=©epreng unb f>aftnadt)tf pil, fo man biß jar bem öabft ju Qüfjren in 9iom

gehalten, nacfjüolgenbS in 2öel}tf)er iprad) fleißig beschrieben unb ju 9tom getrueft bjat,

ganfc fleißig Derteutjcfjt. ÜDtit feiner Slußlegung. 2lbt 28 Üflau 2Inno 1545 in beutfef)

üefct erftlicf) getrueft (@£emp(ar in ber ^nnöbruefer Uniüerfitätäbibliotfjet 169/16 C).

Siefje auef; bie *Ephem. im Cod. Vat. 6978 ber SBotit 23 i b I i 0 1 fj e f). Über

ben HarneDal Don 1545 Dgl. noef) Saggiatore I 129 f ; Gori, Archivio IV 43; Cle-

menti 192 f; Calcagno , Mostra di topogr. Rom., Roma 1903, 35. bem fjier

angegebenen Stidj 3U ©runbe liegenbe JClbilb, ba$ STeftacciofeft barfiellenb, faf) tdj

1908 au $om im 23efifc be$ brafUianiföen ©ejanbten 3. 31. Ferreira ba (iofta (Dgl.

baju Barraconi 514). Über ben ßarneüal t>on 1542 f. ba$ *@djreiben beö 9t. Ser=

nini an ftarbinal G. ©onjaga Dom 18. Februar 1542. 9t$tD ©onjaga 311

ÜJtantua.
2 Über bie Grefte, roel'cbe töarbinal bu iöeÜQü 1549 anläßlich ber ©eburt be£

£>erjogä Don Otlean« Deranftaltete , f. Rabelais II 555 f (Dgl. ba3U Dumesnil,

Voyag. fran^. 12) ; Forcella 115 f; Clementi 203 f. ©ief)e ben **23ericf)t beö Suononni
Jörn 21. 3uli 1549 (6t aa tSar djiö ju ^to^enj). Süßafjrfc^eiiilic^ gehört ouef) bie

Sntftetjung ber ©iranbola, Öeö prac^tDoüen ^euerujerfe^ auf ber ßngeUburg, ber Qtit

UauU III. an; f. Cracas 3. Serie 1894, 319 f; Benigni, Miscell. V 164.
3 * Messessi ancora hier mattina in consistoro a persuadere nella audientia

:he S. S. Rm» [Carafa] hebbe da S. che non era bene che queste feste si faces-

>ero, perche era di troppo mal esempio, che le si celebrassero in questi giorni
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Sranaofen gewähren. ($r fann überhaupt nidjt bon bem 33ortüurf freigesprochen

roerben, bajs er fief) felbfi bielfadj einem roeltlidjen treiben r)inga6, ba» gu

bem (£rnft ber 3 e^ ttT4* -pafetc. üftadj tüte bor mürben nidjt bfofe bon ben

^arbinälen 1
,

fonbern aud) oom ^ßapft im 3Satifan lujrurtöfe gefte gefeiert,

bei melden DJhtfifer
2

, baneben Smprobifatoren 3
, felbft Sängerinnen 4

, Sänger

unb $offenreij$er
5 auftraten. *ftadj mie bor fa§ man ba§ Oberhaupt ber

®ird)e gu lärmenben Sagben au^ieljen 6
, bie grauen feiner gamilie Zi\$

ju^ie^en unb bie gamilienfefte feiner 9cepoten glan^boH feiern
7

. foflte nodj

geraume Qett mähren, bi§ e§ unmöglich mürbe, baft ^ßäpfte famen, an benen

fo biet Ungeiftlidje» haftete.

cosi santi et di penitentia et nel luogo dov' era il capo della religione christiana.

Ma i nostri cavalieri havevano di gia fatte tante contramine ch' el voto di S. S. Rma

non hebbe luogo. ©d)retben be3 SSuonanni au§ 9tom üom 14. 9ttärä 1549. ©taatg--

aräjiö gu gloren 8-

1 »gl. Solmi, Fuga 53 f.

2
Sßeldf) grofeer Ottufiffreunb ^quI III. toar, erfjettt au§ ben Ausgaben für bie

Sttufifer feineö £ofe§ (bgt. Bertolotti, Speserie 179 187 191—193 197 199 201 209;

Artisti Lombardi I 380; Art. Bolog. 122 125; Barbier III 478 f). Über bie

päpfili(f)e Capelle gur 3ßit $aulö III f. Adami, Osservaz. p. ben regolare il coro dei

cantori d. cappella Pontif., Roma 1711 unb Riv. music. Ital. XIV (1907) 97 f;

I quo) £abert, SUtufüfatatog be$ päpftl. ßapettenanfitD*
, Seipatg 1888, 2 f 5 f 7 f

II 66.

3
JBfll. Bertolotti, Speserie 182 185 192. 4 @bb. 187 191 192.

5
SSgl. oben ©. 249 über ben SSuffone IRoffo ; f. aud) Bertolotti a. a. O. 183 (r)ier

197 auä) über eine moresca öor $aul III.); Artisti Veneti 54; Müntz III 71.

6 »gl. Bertolotti a. a. O. 183 184 193 204. ©ergarbt berietet am

19. Segember 1537, nad) ©retfönig toerbe ber ^ßapft ,fare la caccia di Canino si

come fece la s. m. di Leone'. ©pineflt fdfjreibt am 29. Sejember 1539: *Venerdi

prossimo si cominciaranno a mandar le provisioni per la caccia a Montalto et altri

luoghi, dove andara S. Bne
, il s. duca di Castro, Madama, il s. Ottavio e un gran

numero di gente et sera bella cosa da veder (©taat£ardjtü ju ©tena).

2)gl. aud) ba3 ©abreiben ©for^aS öom 25. Januar 1540 in ben -ftuntiaturbertdjten

V 76 unb für 1543 Affö 29 45; Atti Mod. I 152.

7 ©djon für eines ber erften ®aftmäf)ler, ba§ $aul III. am 7. Februar 1535

feierte, notiert ber geremonienmeifter SBIafiuS be 9ttartinelli§ : *Papa habuit 8 vel

10 mulieres secum in prandio (* Diarium, päpftl. © e f) e i m = 51 r ä) i ö). (Sl)a=

raf teriftifet) ift, bafc $aul III. fidj md)t freute, bie Saufe feiner Urenfet, ber 3»ittinge,

bie SCftargateta am 27. Sluguft 1545 bem Dttaöio $arnefe geboren r)atte, auf ben

3af»re3tag ber Krönung (3. üftoüember) 3U öerlegen. 5In ber freier nahmen diele fiai-

binäte teil, ber $apft jebod) toetlte auf ber $ttta SCRabama; f. Massarelli, Diarium,

ed. Merkle I 318; Druffel, Mon. Trid. I 198 21. 2 unb ben au3füf)rlid}en 23ertdjt beö

SlafiuS be 9Jlarttneüt§ in feinem * Diarium, päpftl. ©ef)eim = 2trcf)iü.



V. fionjilsfrage unb katferiidje fteuntonsbeftrebungen in ben

3aljren 1539—1541« Die tteligionsgefprödje 31t lüorms unb

ttegensburg unb bie Beübung bes fiorbinols ContQtini nad)

3Deutfd)lanb.

l.

£a§ 3af)r 1539 braute ber ®ird)e in $)eutfd)Ianb neue jdjmere 33er=

lüfte. 9?od) tüäljrenb ber granffurter 93er(janblungen über einen grieben*--

ftanb traten ^toet 2obe§fät(e ein, tnelcfje ben ^ßroteftanten bie (Gelegenheit

einem weiteren fiegret^en Vorbringen eröffneten. 3lm 26. gebruar 1539

ftarb §erjog griebrid), ber legte ©o§n be3 ^erjogS (Georg Don ©achfen: am

17. s
3(pril Derfchteb ber eble (Georg felbft, ber bisher bie Säule ber Kirche

in *Rorbbeut)d)fanb gemefen mar. (5§ folgte Ü)tn fein einziger, ihm fe^r un=

ähnlicher Vruber §einridj. tiefer, ber nod) im Safjre 1533 bem üfhmtiuS

Vergerio heilig oerfprad), nie Don ber fatholifd)en Kirche abmeieren §u roollen l
,

hatte fid) feitbem ber neuen Öeljre jugemanbt. @5r begann nun fofort unter

bem £d)u|e unb mit §tlfe be§ jädjfifdjen ®urfürften unb ber anbern ©a)mal=

talbner im öerjogtum (Saufen bie Äatljolifen $u unterbrüefen unb mit (Ge^

malt bie Iitt^ertfdje Sehre einzuführen 2
.

fyaft zur gleichen $t\t ging aud) ba§ $urfürftentum Vranbenburg ber

ßirdje üerloren. ©er bort feit 1535 regierenbe ®urfürff 3oad)im II. hatte

feinem Vater an Gibe» ©tatt Derfprodjen, bem fatholifchen (Glauben treu ju

bleiben unb ben beftefjenben fird)üd)en 3 ll
f*
ano innerhalb be» föiirfürftentume

aufregt ju erhalten. Sin äf)nlid)e^ eibliäje» Verfpred)en hotte er im 6ep=

tember 1535 bei feiner ^peirat mit ber polnifdjen ^rinjeffin £)ebroig, Tochter

be§ Königs ©igidmunb, abgelegt. £ro£bem trat ber Don (Georg Don Inhalt

mächtig beeinflußte öohenjoüer nach bem 9(bfd)Iuf; be§ granffurter 91nftanbes

\Vt Neuerung über. 2lm 1. 9?oDember 1539 empfing er au* ber &anb be§

öranbenburger Vifchof* DJ?atthta» Don Sagom, ber längft bie lutherifd)e 2ef)re

1

^untiaturberic^te I 92.
2

3ief)e oanffen^^aftor III
1S 433 f.
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geförbert hatte, ba§ 2IbenbmahI unter beiben ©eftalten K 3m folgenben 3al)re

erlief 3oad)im II. au§ eigener 9Jiad)tboflfommenheit eine neue ®ira)enorbnung,

meiere noch bie SanbeSbifdjöfe unb Diele fatholifebe Seremonien beibehielt,

fo bafe ber !0?affe be§ 23olfe§ nicht gum 53ctüujstfetn fam, ma§ eigentlich ge=

fdjah. 3oachim felbft leugnete, bafj er buref) feine ^irdjenorbnung bie neue

Seljre in feinem Sanbe eingeführt ^abc; auf bem 23oben ber alten Kirche

bleibenb, §abc er eingeriffene ^ifebräuche abgefteflt unb gute ^olijei in 9Migion§=

fachen angeorbnet. Sroj^bem fann e§ feinem gmeifel unterliegen, bafc ber

®urfürft burd) feine ®irchenorbnung fid& jum oberfien 33ifchof feines SanbeS

aufmarf 2
.

2Bie gelähmt ftanben bem allem ba§ Oberhaupt be* 9teicbe§ unb bie

fatholifchen dürften gegenüber. SBährenb bie ^roteftanten überall ben 9Jlut

unb bie $raft jur Offenfibe an ben Sag legten, mar ben ®atholifen t>iel-

fadt) felbft bie gä^igfeit ^ur £)efenftbe abf>anben gefommen. 25afj fid& ein

foldjer 3u ftöno entioicfeln formte, baran trug neben ber 2Ibröefenheit be§

®aifer§ unb bem SSertennen ber ©tärfe be§ ®egner§ feiten§ ber $atholifen 3

bor allem ber beutfdje (Spiffopat einen großen Seil ber ©chulb. ßharafterifiifcr)

in biefer §infid)t ift, bafj bem enblidj am 10. 3uni 1538 abgefdtfoffenen

fatt)o!tfd&en @d)u|bünbni§ ber Nürnberger Siga nur ber (£r-$bifd)of bon ©alj=

bürg unb ®arbinal Wibrecht bon 33ranbenburg als ßrjbifchof bon 9)Jagbeburg

unb 2lbminiftrator bon £aHe beitraten ; afle übrigen beutfdjen 33if<höfe zögerten

au§ gurebt öor ihren proteftantifeben Nachbarn. 2)er Kleinmut unb bie 33ermelt=

liebung ber meiften beutfeben $irchenfürften in 35erbinbung mit ber ,Cutr)erifd&en

öijenj' Ratten auch in bie äußerlich nod) latholifch gebliebenen Territorien eine

3errüttung gebraut, bie für bie Qufunft ba§ ©chlimmfre befürchten liefe. Un=

berbächtige 3eu9en hierfü* Pno {Jäpftlicben Nuntien. §atte bereits

33ergerio über bie firdjlichen Quftänbe SDeutfcbtanb§ ferjr Ungünftige§ melben

müffen 4
, fo lauten bie Berichte feiner Nachfolger noch troftlofer. Sie 23eob=

achtungen, bie 9JJorone im Nobember 1536 auf feiner SReife nach 2öten in

Tirol, 23at)em unb Öfterreich machte, mußten biefen feeleneifrigen 9ftann mit

(Sntfe^en erfüllen. 3n ben genannten, bon gut fatt)otifcf)en dürften beherrfchten

Sänbern fanb er eine große sIRenge bon Pfarreien in ©täbten mie Dörfern

oermaift, bie SHöfter faft böÖig beröbet, ba§ 93olf religiös bermahrloft unb ber=

mint. SSafe unter biefen llmftänben ber ^bfaü bon ber Kirche auch t)ier 9ro6c

1
23gl. £>eibemann, S5ic Deformation in ber 9ttarf 23ranbenburg, ^Berlin 1889;

3anffen--$afior III 18 438 f; Steinmüller, Sie Deformation in ber Äurmarf 25ranben=

bürg, #aüe 1903, 63 ff; 3t. 9Mller im 3afab. f. branbenb. $ir$engefd£). IV 168 f.

2 Sögt. SSranbenburg. 5Dlort^ Oon ©ad)fen I 99; SSegolb
,
Deformation 690;

3Jlctne, 3)ie Oermittelnbe Stellung 3oad)tmö II, Öüneburg 1898, 28 f.

3 Duntiaturbertthte III 63 f.

4 ©ief)e oben ©. 31 f.
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Sortfdjritte mad)te, mar nid)t 51t bermunbern 1
. 3m 9ftm 1537 fdjrieb *Dtorone

Don ^rag aus an $Ueanber, bie Sad)e ber Üieligion unb beS ^eiligen <Stuf)leS

fei in $)eutfd)Ianb fo feljr im Webergange, baß er barnn öerjmeifle, etmaS

ausrichten 511 fönnen; eS fefjle Dor aflem an guten 33ifd)öfen
2

. 3n Breslau

fanb $ftorone im 3uni 1538 bie TOad)t ber Sutfyeraner berart geftiegen, bafe

bie ber alten $ir$e nod) treu (Gebliebenen aus gurd)t it)ren (Glauben Der=

leugneten 3
. Weitere 23erlufte roaren mit <Sid)erf)eit DorauSaufefyen

;
glaubte

bod) ^Rorone 511 bemerfen, baß bereit» Diele geiftlicfje dürften im Ufeid) in=

folge ber Südlingen ber Sutfjeraner manfenb gemorben feien. 91ngefid)tS biefer

(Gefafjr mar aud) Don $önig gerbinanb nid)tS für bie $ird)e 511 hoffen, benn

fein Einfluß im Üfeid) mar äußerft gering; aud) fehlte ifjm bie nötige Energie.

5)0511 fam nod) bie Slbljängigfeit bon feinen Späten, Don melden Diele Iutt)e=

rifd) gefinnt maren 4
.

3ortfd)reitenber Abfall Don ber £ird)e and) in ben fatljolifdjen (Gebieten

trat bem $arbinallegaten 5Ueanber gleichfalls entgegen, als er im § er °fi

1538 nadj Öfterreid) fam. ©d)on in 53ojen öernaf)m er bon einem granjiS:

faner, baß bie ©tabt arg Don ber Srrleljre angeftedt fei unb an ber £)aupt=

fircfee bereits einen lutljerifdjen ^rebiger jugelaffen Ijabe. 2£ie in ber 2)iö5efe

Orient, fo fanb Slleanber aud) in ber Don 53rijen einen großen £eil ber

Pfarreien ofjne ^riefter. 3n SnnSbrud fehlte ber ®leruS beim Empfang beS

Legaten; ber 9iat entfdjulbigte bieS bamit, baß eS in ber Stabt ber bor=

neb,mften ^efibenj SerbinanbS, mie 9Ueanber betont, faum nod) ein £>u£enb

(Geiftlidje gebe. 3n ber 9lbtei Söilten befanb fid) außer bem 2Ibt nur nod)

ein einiger CrbenSmann! (Gleid) fdjlimme (Sinbrüde empfing 9Ileanber auf

feiner SBeiterreife. 91m 9. ©eptember 1538 berichtete er bem s

^apft aus

21x1%, bie religiöfeu 23erf)ä(tniffe £eutfd)lanbs feien faft Döüigem Oiuin nafte,

ber (GotteSbienft unb bie (Saframentenfpenbung fjätten größtenteils aufgehört,

bie meltlidjen Surften, mit 9(u§nafjme SerbinanbS L, feien entmeber Döüig

lutfjerifd) gefinnt ober Doli ^riefterfyafc unb (Gier nad) $ird)engütern , bie

Prälaten lebten nad) mie Dor auSfdjmeifenb unb fteüten bie &ird)e bloß,

CrbenSleute feien faft feine meljr Dorfjanben, Söeltpriefter nur in fefjr ge=

ringer Qcfyi, unb biefe feien fo unfittlid) unb fo unmiffenb, beiß bie roenigen

,Qatt)olifen fie Derabfd)euten. 9JM)r als 1500 Pfarreien feien Dermaift; mit

Iriinen in ben klugen müffe er fagen, ber ÜMigionSjufianb glcid)e einem

großen (^aoS"3
.

£aß 5(Ieanber nict)t |U fdjroarj faf), ergibt fid) aus ben 33erid)ten beS ib,m

oeigegebenen gabio Wignaneüi, ber D^orone als Nuntius erfeßte. SBon Orient

1

3iet)e Wuntiaturbevttye II 80 83 114. 2 ebb. 169. 3 ebb. 189 f.

4 ebb. 123 182 f.
» ebb. III 148-149 161 181 193 208.
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bi§ nach Sing, einer Strecfe oon ungefähr 300 itau'enifcben teilen, fd&rieb

TOgnanefli, haDe er ganje $irchfj)iete unb Älöftcr faft ooflftänbig Don 2öettgeifi=

liefen unb DrbenSteuten öerlaffcn gefunben, beim Bolf höbe ade grömmigfeit

aufgehört, man gehe nicht mehr in bie Kirche unb gebe auch feine 9Iunofen.

£infichtlich be§ $riefiermangcl§ beftätigte gerbinonb I. bie Beobachtungen be§

sJluntiu§ burchau§; er felbft, fagte ber römifebe $önig, finbe nur mit Mtje

geeignete ®a|)Iäne für feine §au»faj)efle. £>iefe fchlimmen guftänbe machte

fidj bie 43roteftantifc^e ^3ropaganba 31t nu|en. Menthalben, felbft bi§ in bie

9?ctf)e be§ römifeben Königs, brang ber Abfall öor. Snfolgebeffen ergriff

fogar ben ®arbinal (Sle§ üon Orient immer mehr bie ©orge, mie lang mohl bie

fatholifche ©efinnung gerbinanb§ feiner bem Luthertum guneigenben Umgebung

noch ftanbljalten merbe 1
.

2Bar auch bieje Befürchtung, fomeit bie ^ßerfon be§ $önig§ in Srage

fam, unbegrünbet, fo erfchien e§ bod) jroeifelhaft, ob ®arl§ Bruber auf bie

SDauer im ftanbe fein merbe, in ben öfterreiebifeben Sanben bie bteljer noch

bemalte äußerliche ^errfdmft be§ fatholifchen (Glaubens aufredet ju erhalten,

unb bie» um fo mehr, al§ auch in Böhmen unb Ungarn ba§ Sut^ertuin be=

beutenbe gortfehritte machte 2
. S'xefy man aujserbem noch bie Erfolge, welche

ber ^roteftantt§mu§ im Horben be§ Meiches errang, in Betracht, fo muß man

geftehen, bafs (§nbe ber breijjiger 3ahre nach menfehlicher Borau§fid)t ber ööHige

Abfall $)eutfcblanb§ bom ^eiligen ©tuhle ju ermarten ftanb, menn bie Ber=

hältniffe fich in ber bisherigen 2Beife fortentroidelten
3

.

Unter bem (Sinbrucf aß biefer Borfäüe, melcbe bie Kirche fo fchroer

trafen, mar es ber ^ßapft, melcher ba§ ^onjil mieber in Anregung brachte 4
,

auf beffen (Sntfcheibung in ben fatholifeben rote proteftantifchen Sanbe§teilen

SDeutfchtanb§ noch immer fo biete hofften, bajj man oon einer befonbem Partei,

ben fog. (Srjpeftanten, fprechen fann 5
.

9kch mie oor ftanb bem Qufammentritt einer aflgemeinen $ircbenoerfamm=

lung al§ größtes §inberni§ ber Langel eine§ enbgültigen grieben§ jtmfdjen

bem ®aifer unb bem franjöftfdjen ®önig entgegen, ©erabe bamatö, im ©pät=

1 @bb. III 191 362. 2
(Sbb. III 452; IV 132 245.

3 93qI. ba§ Urteil öon 9#orone in feinem Sdjreiben an f^cirnefe, bat. SCßien 1539

•Oftober 24, bei Sittridj, Sttorone 38 f. SDtorone fürä)tet fogar, bafe bie 5£firfennot

unb bie Ausbreitung be3 ^rotcftantiSmuS fdjliejjlicf) auä) fEönig $erbinanb 311m 216-

fatt stoingen toerbe. 93gl. aud) bie ©teile au3 bem S3eri$t be3 ^Rorario öom 28. Df

tober 1539 in ben 9tuntiaturberitf)ten V 12 21. 2. ©ie^e ferner «DloroneS SSeri^t öom

4. 3fanuar 1540 (S)ittri(!j 78 f) unb bie Sd&ilberung ber Sage burdj @tf im SWärj

1540 bei Raymild 1540, n. 6 f.

4 ßorte, ÄonailSpoIitif 42.

5 33gt $aftor, 0ieunion3beftrebungen 115 ff.
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fterbft 1539, fd)ien fid) eine fefjr gute ©etegenfjeit 511 bieten, bie 2(u»fö()miug

ber beiben 9flonard)en 51t ftanbe 511 bringen. (5§ verlautete nämlid), bafe

$arl V. auf» ernfttiajfte einen boflftänbigen 9(u»g(eid) unb eine engere gami(ien=

oerbinbung mit feinem alten Gegner Sranj I. ptane. tiefer machte bem

$aifer, ber megen be» ^tufftanbc» ber ©enter unb feiner 9(nfprüd)e auf (Selbem

üon ©panien nad) ben 9iieberlanben eilen nutzte, bei: ^orfdjtag, jur 59e=

fd)Ieunigung feiner üieife ben 2Beg burd) granfreid) gu nehmen. 211» $arl V.

jum (Srftaunen aller auf biefen Antrag einging, gerieten fofort feine (Regner

in £eutfd)Ianb in 53emegung.

(§» ift djarafteriftifd), bafe felbft geiftlidje ©täube, roie ber Trierer ßrj=

bifdjof Soljann bon ^Rejjenljaufen, au» §urd)t bor einer ©tärfung ber faifer=

liefen SRadjt bamal» ein (Sinberftänbni» mit ben ^roteftanten fudjten. 2)er

alte geinb ber Habsburger, ber bat)rifd)e ^anjter Öeonljarb bon (5d, liefe ben

wegen ber $rieg»rüftungen 53arjern» beforgten tjeffifdjen Öanbgrafen s
-ßf)ilinp

roiffen, biefe richteten fid) nicfyt gegen bie ^roteftanten, fonbern gegen $arl V.,

beffen SBünbntS mit granfreidj ber ,beutfdjen Sreifyeit' gefat)rbrot)enb fei
1

.

Allgemein fjiefe e», ber griebe jtotfd^en granj unb $arl fei bereite Vereinbart,

eS tjanble fid) nur metjr um beffen ^ubtifation 2
.

Unter biefen Umftänben moüte ber ^apft feinerfeit» nid)t» unterlaffen,

um -bie oöflige 2lu»}öfmung ber beiben ÜDIonardjen, bon melier ba» (gelingen

be» Äonjit» abging, ju befd)Ieunigen. TOäbalb, nadjbem er burd) 2ui§ be' Wüa
unb ben Herrn bon ©tie bon ber 2t6fid)t be» $aifer», burd) fjranfreidt) nad)

ben Diieberlanben 51t reifen, unb ben grieben»au»fidjten unterrichtet toorben

mar 3
, entfdjlofe fid) ^aul III., feinen eigenen (Snfel, ben Rarbinat 2üeffanbro

jjfantefe, al» Segalen 511 $art V. unb granj I. 51t fenben. 3n einem ge=

lehnen ßonfiftorium Dom 24. ftobember 1539 billigte bie 9Jte(jräaf)( ber

Rarbinftle biefen ^lan 4
. 9lm 26. Diobember erhielt garnefe ba» 2egaten=

reuj, jmei Sage fpäter verliefe er mit fleinem ©efotge bie emige ©tabt. 3u

1 6ief)e 2BinfeImaun, fionefponbens Strasburgs II 643; Senj I 401 f 431 f;

tanfe IV 1 183.

s 2öie feft man in 3tom an ber. fyriebensfc?r)tiife glaubte, ergibt fid) aus bem

23erid)t beö ^eregrino, bat. 3lom 1539 ÜRoüember 15. 2lrcf)ii) (Sonja ga
U SJlantua.

3 9kdj einem * Schreiben be$ ^3eregrino, bat. 5Rom 1539 ÜHooember 22, fam
oila am 20., fötje am 21. in 9ipm an (2lrd)ii> ©onjQga 511 Diantua); ügl.

ayangos VI 1, n. 88 89 93 97;
sJtuntiaturberi$te V 1621 (fjier bürfte 3. 14 ftatt

di ju Iefen fein 2 di).

^
Stef)e Gayangos VI 1, n. 93; bie *23eridjte beö 9t. ©erniui unb öincenjo

atico, bat. ftom 1539 ^oüember 24 (51 r et) i t> ßonjaga au IDlantua) unb bie

ben s

Jcuntiaturberia^ten V 39 f mitgeteilten OueUenftctlen.

^aftor. ©cTdjit^te ber köpfte. V. 1. 4. Slutl. 17
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feinem ©tefloertreter für bie laufenben Staat§gefcbäfte rourbe ber $arbinal=

fammerer ©forja Santafiora beftimmt 1
.

3n ber gamefe üor fetner 9Ibreife erteilten 3nftrn!tion befannte ber

^ßapft feine greube barüber, bafe ber Don i^m einft in Wiföd auSgeftreute

©ame bie erfefmte grucbt, ben ^rieben, Ijerborgebracbt fjabe, ben er bereits

a(§ gefiebert betraute. 3n biefer 23orau§fe|ung fofle garnefe bie betben

9J?onarcben befiimmen, iljre Prälaten ^um Jfonjil ju fenben. 2U§ Ort für

bie 33erfammlung mürbe an erfter ©teile roieber SBicenja, ba§ für ade 9la=

tionen günftig liege, oorgefcblagen, an jmeiter mit Diüdfftcbt auf granfreieb

9flailanb. ®omme ba§ ^on^il unb bamit bie Sftüdfütjrung ber irrgläubigen

ju ftanbe, fo fönne aueb ein Unternehmen gegen ^einrieb VIII. unb gegen

bie dürfen in§ 5Iuge gefafet merben 2
.

£>em $arbinaUegaten garnefe ftanb aueb bieSmal mie auf feiner ©en=

bung nacb «Spanien ber gelehrte ^RarceKo ßerbini al§ ©eljeimfefretär gur 6eite.

£)amit biefer Dortrefflicbe $ftann, meteben ber ^apft febon einige Monate früher

§um S3ifcbof oon ^icaftro ernannt fjatte, bei ben miebtigen SSerbanblungen

jugteieb mit bem Segaten gutritt 51t ben SRonardjen traben fönne, mürbe if)m

am 19. ^egember 1539 ber ^urpur r>erlief)en. SDem jugenbücben $arbinal=

nepoten fanbte ber $apfi noeb bie 9ttatmung gu, in ben 9?ieberlanben, mo

fieb biete Sutfjeraner befänben, niemals feine geiftlicbe Reibung abzulegen unb

bierauf audj bei feiner Begleitung gu aebten. 2Iud) foflte garnefe öon feinen

Safultäten einen majjöoKcn ®ebraud) macben 3
.

SDer ^arbinattegat reifte, um niebt auf frangöfifebem 53oben mit bem

®atfer gufammengutreffen, abfiebtlicb langfam. $aul III. ^atte iljm bie§ au§=

brüeflieb anbefohlen, meit Oorau§gufef)en mar, bafe grang I. niebt über ($e=

febäfte fpreeben motte, folang ®art V. fein ®aft mar; öon unterem mufete

aber fidjer beforgt merben, bafj itjm* Bertjanbtungen unlieb fein mürben, beoor

er fieb niebt mieber in feinem eigenen Sanbe befanb. 3)er £arbinal fafy fid)

inbeffen genötigt, biefen ©ntfcfeluB gu änbern; benn ber $aifer, oon grang I.

mit allen erbenflieben Qüfjren überhäuft, tarn nur fetjr langfam boran. garnefe,

ber fieb f$on in ber !Rär)e ber frangöfifeben §auptftabt befanb, tonnte feine

Üfeife unmöglicb noeb meiter oergögern, otme peinticbeS 9luffetjen gu erregen.

1 Sietje 9?untiaturberi$te V 40. 3n biefer mistigen *PubIifatton, Deren 2tu3=

^angebogen mit 2Iu3nabme ber noef) nict)t fertig gefieüten (Einleitung idj burd) bie

©fite be$ Herausgebers benutzen fonnte, b at berfelbe mit größtem $leif} afte Sitten

ber Segation 2farncfc8 gefammelt unb erläutert.

2 Sie Snftruftion für ftarnefe Dom 28. Sioöember 1539 in ben Nuntiatur*

bcrtct)ten V 40 f; ebb. 43 f bie betaiflierten Stnmeifungen für ben S3efin$ beS franaöfU

fcfjen $oUi. 93gf. Pieper, Nuntiaturen 163.

3 Siebe Raynald 1539, n. 37 f; Dluntiaturberiajte V 54.
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@r entfcbloB fich bafjer, beibe 9ftonard)en noch mährenb U)re§ 3 ll
!
amirie»fei"^

mtf^nfud^en, if)nen jebod) nur bie ©lüdroünfdje be§ Zapfte» jur geftigung

it)rer greunbfdjaft 511 überbringen unb für alle weiteren iscrhanblungen ben

2öeggang be§ $ai)er§ abzuwarten; er ^offte bann oon gran$ I. auch Näheres

über feine Abmadjungen mit $arl V. 311 erfahren unb baburd) um fo leichter

mit bem lederen in ben ^ieberlanben ju einem GinOerftänbnis 511 gelangen *.

garnefe, bon granj I. felbft eingelaben, hielt am 31. ©ejember 1539

in Begleitung öon fünf franjöfifchen $arbinälen feinen feierlichen Einzug in

^ari§. Am folgenben Sage trafen bort granj I. unb ßarl V. ein. 5)er $aifer

begrüßte ben ®arbinal in ber ^atljebrale öon 9?otre=:£)ame fo gnäbig, bajs

alle Anmefenben erftaunten. 33eibe ritten bann mit bem Dauphin ju bem

neuhergerichteten Ütefibenzfchlojj be* Souüre, mo bie Begrünung burch granj 1.

unb abenb» ein geftmaf)! ftattfanb. Am 3. Januar 1540 fjatte garnefe

Aubienj bei bem franjöfifdjen $ömg , bem er Skranlaffung unb ^auptjmecf

feiner ©enbung bortrug; am folgenben Sage machte er bie gleichen Eröffnungen

bem $aifer. Au* beffen Antwort fchiojj ber ßarbinal, bafe $arl alle 23er=

hanblungen bi§ ^ur Anfunft feine§ 23ruber§ gerbinanb I. in ben Weberlanben

oerfchieben wolle 2
.

granj I. gab feinem faiferlicben ©afie, ber bis jum 7. Sanitär 1540

in ^)3ari§ weilte, ba§ ©eleite bi§ St=Ouentin. §ier nahmen fie am 20. 3a=

nuar Abfd)ieb. Söärjrenb ber ®aifer nach $alencienne§ 50g, begab fid)

ber franjöfifche £önig nach Amien». dorthin eilte garnefe, öon Ungebulb

erfüllt, enblich granj I. feine weiteren Aufträge bereitlegen. Am 9. gebruar

hatte er Aubienj, an ber aufjer $arbinal Eerbint auch ber franjöfifche 9?untiu§

gerreri teilnahm, Anfnüpfenb an feine in $ari§ borgetragenen Ausführungen

erflarte garnefe, wenn auch ber eigentliche Qtmd feiner ©enbung bie 23er=

öffentlichung be§ grtebenä jur $orau§fe£ung haDe , fo glaube er boch an=

gefid)t» ber engen $erbtnbung ber beiben DJIajeftäten biefe§ Ereignis al§ ficher

annehmen 511 bürfen. W\t ber Mahnung, ba§ erfehnte Qiel balb jur

%at roerben 511 laffen, öerbanb garneje bie Aufforberung , Seine DJfajeftät

möge bie fo nötige §ilfe jur Abwehr ber Sürfen unb jur 3urücfführung

ber ^rotefianten unb £)einrid)§ VIII. jum (Mjorfam gegen bie 51ird)e

leiften; er bezeichnete hierbei angeflehte ber Üteformbebürftigfeit ber lird)lid)cn

SBerljäUmffe bie Abhaltung be§ ßongite al§ unauffd)iebbar. $)ie Antwort

3ftonj' I. , ber fich ber fron^öfifdjen Sprache bebiente, lautete fyödrft un=

befriebigenb : wenn nicht juöor ber griebe feft abgefchloffeu fei, fönne er fich

1

93qI. Pallavicini 1. 4, c. 10 unb 9hintiaturberid)te V 56 f.

2 Siehe bie Berichte garnefeS an ^aul III. Dorn 4. ^amtat 1540 in ben 9hm«
tiaturberichten V 59 f.

17*
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roeber für ein allgemeines Unternehmen gegen bie dürfen nnb Srrlefjrer

öerbinblic^ machen noch in ba§ ^onjil billigen, ba er fid) nidjt ber äugen--

fcheinlichen ©efahr au^ufe^en gebenfe, feine bisherigen greunbe ju berlieren-

Übrigens fcheine es ferjr aroeifelhaft, ob ber $aifer einem Unternehmen gegen

Englanb juftimmen roerbe, ba er, roie allgemein berlaute, ben ®rieg um

©elbern beginnen moHe 1
.

gamefe unb (Serbini berhanbelten bann noch mit 9)?ontmorenct), ber fie

ebenfo roie ber $önig in ber 5IbfcbiebSaubiens ^ur görberung beS griebenS=

merfeS beim ®aifer ermunterte, (Serbini berührte bei biefer (Gelegenheit bie 33er=

heiratung ber 23ittoria garnefe, ber ©chroefter OttabioS, mit einem fran^öftfcben

^ringen, eine $erbinbung, meiere ber $apft jetjt ebenfo mie im bergangenen

Satjre auch be§t)alb münfebte, um bamit ^u geigen, bafc er fid) ganj auf ber

neutralen Sinie §alte 2
. 9lm 15. gebruar 1540 bedienen bie beiben $arbinälc

9ImienS; fie reiften langfam, ba fie erft bann beim $ai)er eintreffen roottten,

menn biefer ben Aufruhr ber ©enter bedungen fyaben mürbe. Es entfpracb

bieS auch ben 2Mnfcben ®arlS V., ber am 14. gebruar mit feinen fampf=

bereiten Gruppen in ©ent eingerüdt mar, mo er balb Crbnung fetjuf. 31m
23. gebruar hielten bort bie beiben ®arbinäle ihren Einzug, ©(eich für ben

folgenben borgen mürbe bie ^lubieng beim $aifer angefeilt; in biefer legte

ber ^arbinalnepot feine Aufträge bar, inbem er jiigleidj über feine 5£ätig=

feit bei granj I. berichtete, $arl V. banfte für bie gemachten Eröffnungen

unb berfpracb, bie griebenSberhanbhmgen mit granfreich, bon beren 5Ibfcbluf;

afleS meitere abhing, nach Eintreffen gerbinanbS I. energifch in Angriff $u

nehmen. £)infichtlicb feine» Unternehmend gegen Englanb äußerte er Sebenfen,

roeil ein Ihieg leicht begonnen, aber nicht fo fchneE beenbigt merben fonne.

Der $aifer liejj Ijier burchblicfen, baft er be^^alb auch bie beutfehen 2öirren

lieber auf frieblichem SBege beilegen möchte 3
. SSier Sage fpä'ter traf 9ftorone

in ©ent ein ; ba ^ßoggio fich gleichfalls borthin begab, meilten je|t bier päpft--

üetje Diplomaten am faiferlichen §ofIager. ©ie mußten fich balb babon über=

^eugen, bajs bie 2luSfichten für einen grieben biet ungünfiiger maren, als fie

geahnt hatten 4
.

Die mirfiiehe Sage ber Dinge mürbe blitzartig beleuchtet burch eine $lu$t--

rung beS $aiferS, melche in einer ^lubien^ ^ßoggioS am 3. ^ärj fiel.
s

2luf

1 Stef)e ben Sertdjt $axm\t$ an $aul III. dorn 9. gebruar 1540 in ben s3tun=

tiaturberid)ten V 79 f.

2 ©tefje *8arneie3 23eritf)t an $aul III., bat. 2lmien$ 1540 gebruar 10 (Bibl. Pia

127 f. 115 f. ^ ä p ft I. © e t) e i m = 31 r cf) i ü) ;
ogl. ftuntiaturberi<f)te V 83 2t. 1.

3 3tet)e bie 23erid}te £yarnefe£ an ^aul III. öom 12., 13. unb 24. gebruar 154C

in ben 9iunttaturbert($ten V 85 87 f 89 f.

1 Sief)e ebb. 99; ögl. 2ßinfelmann III 22.
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bie grage be* Dtuntiiis nad) ben grieben^auenefeten entgegnete ßarl V. troefen,

Die* fei eine Angelegenheit, bie ihm mehr Sorgen bereite als jemals irgenb

eine anbere in feinem ganzen Seben ; er niiiffe fie reiflidjft mit gerbinanb I.

überlegen 1
, tiefer aber erblictte in ben Don feinem trüber bem 5ran$ofen=

fönig gemachten i'oridjlägen , mit ber £anb feiner Tochter bie Üheberlanbe

Dem .Öerjog Don Crlean* pi übergeben, bie größte edjäöigung ber eigenen

ontereffen. Gr mochte ruf)ig fein, benn e» foflte fid) balb jeigen, baß granj I.

nid)t gemillt mar, ben Dom ßaifer geforberten ^rei«, ben 53erji4t auf 3Rat=

lanb unb bie Verausgabe Don SaDonen unb s

^iemont, ju $ahlen 2
. Über=

bie* fdjien el auch $meifelhaft, tute meit bie ^orfchläge ernft gemeint

tuarett, tuelcbe Roxi V. bamal* ben gran$ofen unterbreitete. Unbefümmert

IÜerum fugten bie päpftlichen Vertreter bie grieben-angelegenheit auf iebe

JBeiie 311 förbern; fie fanben ieboch wenig Gelegenheit baju, ba ber föaifer,

DeriaVoffener benn je, fie nid)t in bie 33erhanblungen mit Srantreid) eintueihte.

Mb folche» Verhalten mußte bei ben Legaten Mißtrauen erregen 3
.

Die Unruhe ber päpftlichen Diplomaten mürbe nod) uermehrt burd) ba§

(Scheinen einer ©efanbtfdjaft ber proteftantifchen dürften, meld)e ßinfteüung

ber ^ro$effe am Üteichsfammergerid)t, einen feften ^rieben unb 33eftätigung be§

granffurter ^Inftanbe* erftrebten 4
. 2£eü Derfautete, baß biefe Abgeorbneten

Dpm $aifer gnäbig angehört morben ieien, ließ garnefe burd) Zorane bem

römifchen ^öntg Dorftellett, ba» einzig richtige märe bie 3urua
*

roeiümg folct)

gefährlicher ÜEBünfdje gemefen. gerbinanb I. entgegnete, er unb fein 53ruber

müßten jeben anhören, Derndjerte aber, baß ber granffttrter Sbißanb nicht be=

ftätigt unb auf bie anbem fünfte ein gebührenber 53efd)eib erteilt merben

mürbe, i^oroue ermiberte: mie bie £)ab~burger über bie ®elbernfd)e grage

fein 3Bort ljören rooüten, fo minie e§ aud) in ber 9teligion?frage gehalten

merben, bie nicht meniger mid)tig fei. Der römifche ßönig fuchte ihn burd)

bie Örflürung 511 befchroichtigen, ber granffurter 9lnfianb merbe ficher niemals

beftätigt merben. Da* gleiche Denicherte ©rattDeüa, ber noch hinzufügte, man
'^erbe ohne ßinDerftänbni? be* ^arbinallegaten mit ben

v

^roteftanten nicht

oerhanbeln. garnefe glaubte fid) baraufhin roegen ber Diichtbeftätigung be*

$ran!furter 9(nftanbe* beruhigen )U föttnett 5
. Angefichte ber fchonenben

1 3 iefje ba3 Schreiben Jarnefe^ an $ftnl III. Don 3. OJMr} 1540 in ben :)iun=

liaturberidjten V 104.
2 Jögl. Ribier I 509 f; ftanfe IV 1 186; lüuntiaturbericfjte V 144.
3

99fL
v

Jiuntiaturbericf)te V 160 f 162 165 f 168.
4

Sögl. £ittri<$, Üftorone 90 f; 9}untiatinberirf)te V 97 21.2 105. Sie^e aud)

3aniien4^afior HI IS 469.
1 3iefje ba$ 8djretben ^Qtnefeö an $aul III. Dom 5., 6. 5Dlär$ 1540 in ben

i'umtiaturbericfcten V 105 f unb ben 23eri$t <morone$ vom 6. Sftär,} 1540 bei 3>itt*

ri$. SRorone 89 f.
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33efjctnblung, roeldje ber $aifer ben ®e[anbten ber ^roteftanten 511 teil werben

liefe, fliegen bei if)m jebod) alsbalb mieber ernfte 53ejorgmffe auf; er glaubte

ben stimmen (Sinflujjj be* faiferlidjen Diplomaten 3of)ann bon 3Beeje ju

bemerfen, ber bereite 1539 bei ben granffurter $erf)anblungen eine fo be=

benflidje 9Me gefpielt hatte 1
.

^rönfenb unb ni<$ts ©ute» bertjeiBenb erfriert ber Umftanb, bafj audj

Ijtnfidjtlidj ber üteligion^angelegenheit bie $aiferlidjen gegenüber ben Vertretern

be§ ^3apfle§ bie gleite Verfäjioffenheit tote in politifdjen Dingen geigten. 35on

einer (Srfüflung be* 93erfprec&en§ ©ranbellaä, bafe in biefer Angelegenheit ntcfct»

ohne SSormiffen 8?arnefe§ gefa^e^en folle, mar feine s
Jtebe.

Die 2öanblung, meldje bie faiferlidje ^olittf bamafä möglidtft geheim

boHjog, mürbe Don öerr)ängni§üoIIer Vebeutung. $arl V. betätigte jmar ben

granffurter 3(nftanb nidjt, öerfufjr aber bod) im ©elfte biefer bom Sßapft

bermorfenen 9Ibmad)ung 2
. Unter bem Drua* ber politifc&en Sage, ber £ürfen=

gefaxt, ber Spannung mit Sranfreid), ber feinbfeügen Haltung bieler fRetd&§=

ftänbe, namentlid) 33at)ern§, unb ber bermebrten 9Jca$t ber ^roteftanten, fam

er auf ben pan jurüd, melden ber branbenburgifdje ^urfürft Soadjim TL

fd&on im Safjre 1538 bei gerbinanb I. angeregt hatte: burdj eine nationale

gufammenfunft, ein 9Wigion§gefprad), foflte unabhängig bon bem ^onjil ber

©laubenS-mMjt in ©eutfdjlanb gefdjlidjtet toerben 3
. £ro| aller ©egenborffeüungen

berfolgte er mit ber ihm eigenen Qähigfeit fortan biefe§ ^ßrojeft 4
.

SBenn ber $ai)er hoffte, burd) Einleitung frieblicher Üteunion§berljanbIungen

ben AnJa^IuB ber ©djmalfalbener an granfreid) 51t berhinbern unb §ilfe

1
©iefye ba§ Sdjreiben QfarnefeS an $aul III. Dom 13. DJtärj 1540 in ben 91un=

tiaturberic&ten V 115 f. Über SBeeje Dgl. JRanfc IV 6 95 f.

2
93gl. ba£ Urteil öon Dtanfe (IV 6 96 123) unb befonberS <S£)fe$ (IV 183 3t. 2).

3
2luf päpfilitfier Seite erfuhr man ben branbenburgifcfjen 23orfd)Iag burd) *Dlorone,

ber burd) gerbinanb I. eingeroettjt toorben mar; f. oben ßapitel I (S. 85).

4 Stfjon im September 1539 fjatte ßarl bem 9Juntiu§ (SioDanni fRicci Don

üftontepulciano erflärt, bafc er ein MigionSgefprud) ätoifttjen gelehrten unb gemäßigten

Ottännern beiber OMigionSparteten Deranftalten molle, bie in 5tntüef entjeit oon päpftlidjen

Nuntien unb ©efanbten be£ ßaiferö, be3 Königs ^evbinanb unb be$ $önig3 Don $ranf=

reidj über bie $erfiettung ber @tntracf)t in ©laubenSfadjen Derfyanbeln füllten (Dgl.

Ehses IV 181 91. 1). 3tm 28. 9}oDember 1539 fjatte aflorone »eranlaffung , bem

ßönig fterbinanb, ber ifjm Don biefem $lan be§ ßaifera ebenfalls Kenntnis gegeben

tjatte , eine fd)riftlid)e »orfteüung bagegen einzureiben, bie er am 30. DIoDember

Sarnefe mitteilte (bei 2>ittiidj, 9Jlorone 60 ff). 2lm 2. ®ejember tonnte er ftarnefe

meiter mitteilen, bafe örerbinanb Qlt ^ j e ine »orfteüungen eingegangen fei; bie Güntfdjei*

bung liege freilid) beim ßaifer. SOßenn biefer trotj ber ©egenüorfteüungen be§ ^3apfteö

unb ^erbinanbö an bem ^lan fefifjalten foüte, fo möd)te iUoroue empfehlen, bafe

ni(f)t nur beutle, fonbern aud^ italienifcfje, franjöfifa^e unb fpanifdje Stjeotogeu jur

2eitnab.me baran Deputiert toiirben; bei Sittric^ a. a. O. Gif.
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gegen bie dürfen 311 erhalten, [0 überfalj er babei, baf> burd) biefe neuefte

SBenbung feiner ^3oI iti f bafi fatl)olifd)e SdjuUbünbnie gelähmt unb ber ftim$ilfc

plan aufgegeben mürbe.

(Siänjlid) entging W ftad V., ber In trjeologifcrjen 3*ö9*n menig be=

roanbcrt mar unb Don feinen Ütäten abging l
, tute grunbfäülid) Derferjlt e» mar,

23erfammlungen |U Deranftalten, bei melden Baten Dor meltlid)en Stauben

über ©laubenefadjen bteputieren unb enlf^eiben follten. S)a bie ^roteftanten

ba» fird)lid)e 2et)ramt burd)au§ Dermarfen, fehlte bei berartigen 33erfyanblungen

ber fompetente Ütid)ter unb ber gemeinfame 53oben. Aua) roar es ui^meifeU

fyaft, bajs bie 9xeligion~gefprad)e bie irrgläubigen nur nod) r)artnädiger

madjten 2
. flrokbem ertannten bamal§ nur fet)r menige, bafe feine Au*fid)t

Dort)anben mar, auf bem Dom £aifer betretenen 2£ege jum erftrebten Qkk
5U foinmen 3

. £ie begriffe mareu in unglaublicher Söetfe Dermirrt; felbft

Dielen, bie aufrid)tig gute atfyolifen fein moflten, fd)ien ber roarjre 33egriff ber

5?ird)e abljanben gefommen 311 fein; nur in üfotn erfannte man ben Döllen

Gruft ber Sage. 9(id)t bloß, meil bei 9teligion§gefpräd)en bie ©efaf)r einer

Söeiteroerbreitung be» AbfaCta Dorlag, fonbern aud) au* prinzipiellen Gkünben

mar man bort entfcrjieben gegen folcfje $3erl)anblungen. £ie $atf)olifen burjten,

unb aud) bie» nur mit ßrlaubnis be§ ^eiligen Stuhle», 3 ll 9 ef^nbniffe macben

betreff» ber ^irdjengüter unb ber Angelegenheiten be» ^ultu» unb ber ^ii--

oiplin, mie Simonien, Öatenfelcr), ^rieftererje u. bgl., aber burcrjau» nidjt in

®Iauben*lel)ren. Siefen fie fidj barauf ein, mit ib,ren ©egnem über Dogmen

3U Derrjanbeln unb ju marften, fo mußten (ie in Söiberfprud) mit fidj felbft

unb mit if)rer £ird)e foinmen 4
;
bequemten fie fid) jur Annahme ätoeiöeutiger

gormein, meiere bie bogmatijcben ^ifferenjen nur Derf)üflten, fo mar bamit

für bie £auer bod) nid)t* gemonnen; beim früher ober fpäter mußten bie

fdjlummernben <5>egenfä^e mieber in Oer alten Schärfe t)erDortreten. 2)aran

aber, bafe bie ^roteftanteu bie Dermorfenen ©laubenMefjren ber alten £Hrd)c

auf einem DMigiotisgefpräd) mieber annehmen mürben, mar im Gtrnft nid)t

ju benfen.

1 3iefje Armstrong 1 330.

2
2111 ba§ betonte fpäter Gropper felbft in feinem Consilium, fjerauäg. Don

Sämxirj im $>iftor. 3at)ib. VII 408 f.

3 3 U biefen gehörte Gohlaus, ber mit 9ied)t oor allem bie 'Jiotiuenbigfeu einer

Einigung über bie ßehje oon ber ßirdje betonte; f. ©pafjn 280.
4

<Sef)r jutreffenb bemertt ßafpar 23raun in einer im §erbft 1540 oerbTfentltdjten

Schrift, nur foldje Üieligioncgefprärf)e feien juläifig, bie jur 33elef)iung ber ^rrenben

bienen follen
; ©efprädje, bie jum 3wecf fjätten, mit ben £>äretifern in (>)lauben3jad)en

einen ^ergleid) ein^ugetien, feien itictjt erlaubt; beim ber fatfjolifdje OMaube bürfe nia}t

in 3 lueifel gejogen meröen; boct) fönne man fief) Dergleichen in betreff ber f tr c^tidt)eu

l^iBbrüudje;
f.

s^quIuö im £>iftor. Oaf)rb. XIV 528.
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3m 3anuar 1540 formulierten bie 2öittenberger Geologen mit einer

wahrhaft berblüffenben Offenheit ihre grunbfä|liche «Stellung §u ben bebor=

fiehenben SBedjanbhmgen. £)er $aifer unb bie 53ifchöfe, betonte eine bamal§

üon Sutljer, 3ona§, 33ugenhagen, (Sruciger unb DJManchthon unterzeichnete

3)enffd)rift, Ratten einfach ,i^re Abgötterei unb Srrtum abjutun', benn man

muffe entmeber Abgötterei, ©otteSIäfterung
,

3rrtum, Unzucht unb anbere

Sünben Reifen ftärfen unb hembtjaben ober tnüffc öffentlich gur neuen ,reinen

2et)re
4

galten. §)öchfien§ in äußerlichen Wtttelbingen fönne Don einem Vergleich

bie ftebe fein, jegliches ,Slicfmerf in ber Öeljre fei auSgefchloffen, unöerbrüd)=

lieh müffe man an ber AugSburger &onfeffion unb bereu Apologie feftfjdten.

©elbft menn ber $apft, t)iefe e§ weiter, unfere 2et)re unb geremonien un§

julaffen wollte, ,fo müffen mir ihn boch als einen Verfolger unb Verbannten

galten, benn er wirb feinen 3rrtum in anbem Königreichen nid)t abtun41 .

Sei Überfenbung biefe§ Gutachtens fdjrieb 2utr)er am 18. Sanuar bem

Kurfürften öon ©achfen, e§ fei mit ben ^ßapiften ein bezweifelt 3Mng, gleich

al§ mit ihrem ©ott, bem Teufel; fie feien Oerfiocft unb fünbigten wiffent=

lieh miber bie ernannte Söaljrfjett, fo baB ba meber ju beten noch äu

hoffen fei
2

.

®ic §cffifd&cn Theologen Oertraten ganj ben gleichen ©tanbpunft rote bie

2ßittenberger. Auf bem Sage $u ©chmatfalben ergab fich eine Doüfiänbige

Übereinftimmung ber protefiantifchen ^räbüanten 3
. W\i ihnen waren auch

bie gürften eineä ©tnne§. 3n ber Antwort, welche fie auf bem genannten

Sage am 2. April bem faiferlichen ©efanbten übergaben, erboten fie fich

jroar ju einem ,chrifttichen unb rechenfehaffenen ©efpräaY gum Qtütd einer

,gottfe!igen $erglaichung' mit anbern Stäuben, erklärten aber, baß fie bar=

unter nicht einen Vergleich berftänben, burch ben man bie alten Sntümer

beftätigen ober Don ber 2Bat)rt)eit abfallen motte. SDiefe 2öat)rt)eit liege üor

in ber gu Augsburg übergebenen Konfeffion unb Apologie, auf ber fie un=

bebingt befielen mürben 4
.

9cach all bem ift es fchwer ju begreifen, mie ber Kaifer bennoch hoffen

fonnte, burch friebliche 9teligion§gefpräche bie bereit» fo tiefgefjenbe ©lauben§=

fpaltung in ©eutfdjlanb ju feilen. S)afj Karl ba§ Unmögliche für möglich

hielt, erflärt fich neben bem SDrud ber politifchen Sage bor allem au§ ber

1 Corp. Ref. III 927—945
;

t-gl. ebb. 958 f 2Mand&tf)onS ©djreiben an bie 9türn=

berger ^räbtfanten.
2

2)e SCßette V 258.

3 6tef)e 9teubecfer, 2lftenftücfe 177; gjlofeS 14 f.

4
SDÖatdö XVII 432—450. 2lud£) Strasburg fdjlofe fid& bem 6(f)malfalbener ©ut»

adjten an; ). Söinfelmann III 48 f.
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Deriinberten Haltung be* bisfjer am meiflen angriff>Muftigen dürften ber

Sdnnaltalbener, be§ tjejfifdjen £anbgrafen ^ftilipp, ber roegen feiner beabfid)=

tigten ^oppelefye ben Äaifet nid)t reijen burfte, meit auf Bigamie ,pein(id)e

Strafe' ffanb 1
. 33on 53ebeutung maren aud) bie auf iat[)o(ifd)er ©eite nod)

immer meit verbreiteten 3flujtoncn auf eine freiwillige Üiücf fef)v Dieler 9Ib=

gefallenen, roobei namentlid) bie erhoffte ßonoerfton 9Jietand)trjon§ eine grofee

iJMe fpielte
2

.
^>aju fam ber grofse (Sinflufe ©ranöefla^. tiefer, burd) unb

burd) ^oütifer, faf) bie fird)(id)en ®inge roie rein meülidje fragen an, fo bajj

£)elb über ir)n urteilte: ,@r roifl im ©tauben fleiftern unb meiftern, feüfcben,

taufen unb Dertaufen, at* Ijcitte ©ott ben TOniftern, Surifien unb Üfabuliften,

nid)t ben ^adifolgern ^etri unb ber anbem ^tpoftel ben ©tauben unb bie

Sefyre anoertraut.' 3 llnterftü|t Don SBec^e unb bem ^i^efanjler -ftaDe§,

roiberriet er feinem taiferlicfyeu ©errn jebe§ tatfräftige 33orget)en gegen bie

Üteligioiisneuerer unb Dermie§ iljn immer mieber auf frieblidje ^ergleid)*=

Derf)anblungen 4
. 3luf biefe 2öeife mürbe ber 53Iid ®art* V. getrübt, unb er

glaubte an bie 23ermirflid)ung beffen, ma§ er, Don ben beften 9Ibfid)ten er=

füllt, fo fefmlid) münfd)te. $Iud) $önig gerbinanb, beffen Dcatureü ba*

Saoieren entfprad), mar ben ÜMigionägefpracrjen fer)r gemogen, meil er um

ieben 5|3rei§ iriegerifcrje 33ermid(ungen in SDeutfd)Ianb Derfjinbern unb eine

3feid)*rjilfe gegen bie Sürfen erlangen moüte 5
.

©o entjd)(oj$ fid) beim $arl V. am 18. 2(prit 1540, jut Beilegung

be§ ©tauben»fireite» für ben 23. Wlai einen Sag ber fatrjoüfdjen gürften nad)

Speier au§3ufd)retben , um bort über bie 3ugeftänbntffe an bie Sutfjeraner

unb über bie fatljolifdje Stga 511 Derr)anbeln ; an biefe SBerfammhmg foüte fid)

am 6. 3uni ein üteligionSgefpräd) mit ben Dceugläubigcn anfcftliefeen. $)ie

-Öauptcr be3 ©d)malfalbifd)en Sunbe», ber .Qurfürft 3of)ann griebrid) Don

3 ad) fen unb ber Sanbgraf s
}>f)Üipp Don Reffen , mürben fjtergn eingelaben

unb Ujnen Dolle* ©eleit jugefagt 6
. £>ie beiben dürften antmorteten, perfönlid)

1

SDöeeje tjatte fid) fdjon in iyranf furt Don ber öevüuberten Stimmung $()üipp3

überzeugt unb bemgemäß bem $aifer beridjtet; f. Senj I 423 f; ^annengiefeer 8 f.

2 ©ietje 9htntiaturberid)ie III 63 f 127 f 174 f 227 232 f 408 520 unb ßamerau,

Sie 3}erjucf)e, SJWandjtfjou gut fattjoL ßirdje äurücf^ufür}ren, §QÜe 1902, 26 f ;
t>gl. ba^u

im SInrjang 9tr 10 ba$ *23reüe an SlnDreaS SriciuS com 18. Sftärj 1535. ^äpftl.

© e rj e i m = 51 r dj i ö.

8 ©ierje 3anffen=<Mtor III ,s 624.

' ©iefie Sanfien^afior III 18 469 f. Über ©ranneüa f. aurf) 2Binfermann III 159;

Sranbenburg, OJiorits oon ©ac^fen I 96; über 9taüe3 unb feine freie Dtidjtung in 9tfr

iigionsfadjen «mitteil. be$ öfterr. ^nftitutS XXVI 280 f 302 f.

5
Siefje 3[Qnffen=^aftor III 18 472; S3ud)oItj IV 349.

6
2)ie 2lu§f(^reiben ergingen beibe am 18. 2lprÜ 1540; baö an bie ^roteftanten

ift tiuebert)oIt gebrueft (^ortteber I 130; 2öald) XVII 453; t»gl. Elises IV 183 n. 2),
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formten fic ntd)t erfd)einen, tuet! bie für ba§ fReligion^gefpräd) anberaumte

3eit furj fei ;
inbeffen mollten fie ir)re ©efanbten aborbnen, unb roenn bie

©ad)e fidj jum grieben ridjte, fidj felbft einfinben. gugleici t)atten fie bie

S)reifiigfeit, Dom $aifer ju forbern, er foHe, falls fiel) ergebe, baB bie $att)olifen

an Meinungen, bie bem 2öorte (Rottes, ber ^eiligen ©d)rift unb apoftoüfdjen

2et)re nidjt gleidjmäBig feien, fefit)ielten, it)nen befehlen, baüon abjuftetjen 1
.

23or bem ^arbinallegaten garnefe t)atte ber $aifer ben foIgenfd)roeren

©abritt, ben er tat, entgegen feinem $erfj)red)en geheim gehalten 2
. (Srft am

20. 9Iprü, als bie ßinlabung jum Speirer Sage ausgegangen mar, liefe er

Sarnefe burdt) ®ranöefla offizielle Mitteilung baöon machen 3
. §)iefe (5röff=

nung fam bem Legaten nid)t unerwartet ; benn er t)atte bereits burd) Morone

unb ^oggio, bie in feinem Auftrage gerbimmb I. unb ©ranöefla interp>el=

Herten, $unbe oon bem faiferlidjen ^ßlane erhalten 4
. 3m 5lnfd)IuB an bie 53e=

ridjte ber benannten fGilberte garnefe in einem ©abreiben Oom 17. 9tyril bem

^3apft bie brol)enbe ©efat)r, bafe eS auf bem oon $arl V. betretenen SÖege

5U einer Einigung 2)eutfd)IanbS in ber ÜteligionSfrage mit OoIIftänbigem 2lu§=

fd)Iufe beS ^eiligen ©tutjleS fommen bürfte. 3 u 9^i4 betonte er nochmals

bie -ftotroenbigfeit ber ©tärfung beS fatljolifdjen 53unbeS burd) ben Gintritt

^ßauIS III. unb ber ©enbung eines ober mehrerer föarbinäle nad) £eutfd)=

ba§ an bie ßatfjoltfen ifi nodj ungebrudft; ba§ föonjept befiubet fidc) im §au3=, £>of=

unb ©taatSardjio 31t 2B i e n (f. ^untiaturberidjte V 189), Kopien im ©etjeim*

51 r dt) t ö ju Söeimar (3Jcol*e§ 25) unb im ©tabtarcfjiü $u ^ranffurt a.

1 2öal$ XVII 456 f. 3n feiner * Slntraort, bat. Slntroerpen 1540 Sflai 22, fpridjt

$arl nodj bie Hoffnung auf perföntidjeS ©rfdjeinen ber proteftantifdt)en durften au§.

©tabtarctjio ju Orranffurt a. 2JI.

2
23gt. 9luntiaturberict)te V 152 Slnm.

3 ©iefje ben S3ertdt)t SfarnefeS an $aul III. öom 20. Stprtl 1540, in ben 5ftun=

tiaturberidjten V 184 f unb bie ©enfjdjrift ber Segalen bei Elises IV 183.

4 2lm 11. Slpril Ijatte ßönig $erbi»onb bem -ttuntiuS DJtorone nur mitgeteilt,

ber $aifer motte in oier bis fedj§ SSot^en, nod) oor 2tbfd)Iuf$ be$ f^riebenö mit fyranl»

retcf), mit ben ßurfürften unb anbern fatr)oIifdr)en dürften orjne bie Sutfyeraner einen

Äonoent in ©peier galten (9ttorone an ^aul III., bat. ©ent 1540 Stpril 11, bei

Sittrtdj, ÜJlorone 109). 2lm 14. 2lpril fatte 9!Jcorone fdjon gefart, baß man jage,

ba| nidjt nur bie ßatfalifen, toie ^erbtnanb itjm mitgeteilt fatte, jonbern autf) bie

8utf)eraner nad^ ©peier fommen merben (ITiorone an ^aul III., bat. ©ent 1540

5lpril 14, bei SHttridj 111). $n jnjet llnterrebungen mit Orerbinanb Oom 15. unb

16. 2lprÜ üernarjm SCRorone oon btejem enbliaj ba^ Diäfjere (^Rorone an ben ßarbinal

oon ©antafiora, bat. ©ent 1540 Slpril 15, bei Sittria^ 113—116; au benfelben oom

16. «pril, bei Laemmer, Mon. Vat. 261 f). 21m 16. 2lprtl befa^toerte ^oggio bei

©ranoeüa über bas in ber 9ietigion3faä)e beobachtete ©a^n)cigen unb erfutjr bann bü§*

felbe toie 5Jlorone; "]. ^ßoggioä ^3eridt)t an ^aul III. Oom 17. Hpril in ben Nuntiatur»

berieten V 172 f.
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lanb, bte für alle 9J?öglid)teiten irrflruiett fein nützten, garnefe bermutete

aflerbingS, bafe bie Habsburger bte Salbung Oon Legaten nid)t münjd)ten

unb bie offizielle Mitteilung be§ (Speirer 2age» nur besljalb fo lang oer=

zögerten, bamit feine Qe\t mcfjr bleibe, einen Vertreter bes ^3apftc§ üou Diom

511 fenben. $em, meinte ber ®arbinal, fönne man baburd) begegnen, baf;

man Gontarini in fein 33istum 33elIuno, ^olc nad) Verona jd)ide, oon too

fie zeitig auf beutfdjem 53oben erfdjeinen fönnten l
.

<£ie Wntroort garnefeS auf bie offizielle Mitteilung ©ranbeüa» lautete

furz ba[)in, bafe bie Gürfafjrung gezeigt ftabe, meld) nachteilige folgen 9ieIigion»=

gejpräd)e gehabt Ijätten, mesfyalb ber ^apft ifym befohlen fjabe, ftatt berartigcr

93en)anblungen auf bie ^bi)altung bes Konzils zu bringen, ©ranöella fudjte

bas SBorgetjen be* ftaiferS burd) beffen Notlage zu öerteibigen. llnbefünunert

um alle (Sinmenbungcn bes bei ber Unterrebung anroefenben Äarbinal» 6er=

r»ini geigte ber Vertreter ^arls V. nid)t bie geringfte Neigung, Oon bem

gefaxten 33efd)luj$ abzugeben; felbft einen 2luffd)ub, um ben ^apft oon ber

neuen Söenbung zu benachrichtigen unb beffen SBiflenSmeinung abzuwarten,

tüotlte er nid)t jugeftefjen.

^ungeachtet berfudjten bie beiben Legaten gleid) am folgenben -läge

nochmals einen energifdjen SSotfiojj gegen bie gefährliche 3$ermittlung»poIitif,

mbem fie bei bem Äaifer eine ausführliche ^enffctjrift einreichten 3n biefer

roaren f lar unb fcharf aüe ©rünbe zufammengefteüt, melche Dom firchlichen

Stanbpunft au§ öorgebradjt merben mußten.

3unächft ttrirb auf bie (Srfolglofigfeit aller bisher mit ben ^roteftanten

gepflogenen $u»glei$»öerf)anblungen fyingeiüiefen. 51 n bie in Augsburg über=

reichte ^onfejfion hätten biefe fich niemals recht gehalten, auch lehrten fie

Diele oon bem fatholijchen ©lauben abmeichenbe Eilige, melche in biefem 53e=

fenntniS nicht enthalten feien, fo bafe fie mie s
ilale ben £)önben ber $?att)o=

lifen entfchlüpfen mürben. 53ei ben 23er£)anblungen bes vergangenen Jahre»

in granffurt hübe fich gezeigt, bajj bie Sßroieftanten nicht bie Entfernung oon

5JliBbräud)en, fonbcrn bie Vernichtung bes ^apfttum» erftrebten. 2Bie fönne

1 ©ietje ba3 toidjtige Schreiben 3farncfeS an ^aul III. nom 17. 5lpril in ben

Dtuntiaturberidjteu V 176 f.

2 ©ebrueft betRaynahl 1540, n. 15 f; Le Fiat III 634 f unb Ehses IV 182 f;

beutfd) bei 2Bald) XVII 465; ügl. ftuntiatutberiftya V 185 21. 1. 2)ie 2)enffdjrift

!am in bie £>änbe ber ^roteftanten unb tourbe Don btefen üert)öt)nt in folgenber feltenen

Srlugfdjrift : Conciliuni Papao. Ein seer väterlicher rath schlag des Römischen

bischoffs Pau Ii (des namens) des dritten, Keyser lieber Maiestat im Niderland,

durch den Cardinal Förnesi, um, des Bapsts vettern, für die Lutherischen uber-

antwort. Anno 1541. Dabey ein Gotsälige und heilsa me ausslegung genants

Rhat Schlags durch Eusebiuni Pamphili.
||

s. 1. s. a. ; fl. 8 U
. 59 SÖIätter.
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man ba auf eine Einigung fjoffen! Da ber griebe mit granfreidj ungetüife

fei unb ber Surfe Ungarn Bebrofje, müffe man ermarten, bafs bie Neuglättbigen

je|t nod) trotziger auftreten mürben. 53ei ben ^iberfprüdjen iljrer eigenen

33efenntm8fdjrtft, ber SlugSburger ^onfeffton, bem ®egenfa| ber Sutljeraner,

3tt)inglianer unb ber anbern ©elten fei jubem eine geftlegung ber ©trctt=

punfte umnögfidj.

3ugeftänbniffe mie bie Kommunion unter beiben ©eftalten unb bie

^riefterelje fönnten nur burdj bie gan^e ®irdje befd)Ioffen merben. ©obalb

bergleicfyen zugegeben, merbe man nadj bem ^onjit nid)t meljr fragen, fo

bafs bei ber mangelnben guftimmung ber anbetn Nationen nur nod) eine

größere gerrüttung ber (Sinfyeit ber $irdje bie golge fein merbe. Die burd)

einen ^onbent befcfyloffene Einigung müffe aud) gegen ben Sßillen be§ $aifer§

gur böüigen Trennung bom ^eiligen ©tuljl führen.

51ud) für bie politifcbe 93eruJu'gung DeutfdjIanbS fönne burdj gütliche

93erf)<mblungen nichts gehofft merben. Da bie ^rotefianten ieben grieben§=

ftanb nur ^ur rüdftdjt§Iofen ©rmeiterung iljrer DJfadjt, ^ttr Vertreibung ber

33ifd)öfe unb gur 3erreij$ung be§ $ammergertdjt§ benu|t tjä'tten, merbe au§

ben 23ergfeid)§berljanb(ungen ein triebe Verborgenen, ber bie fatfyoüfdje 9*e=

ligion bertiige.

33ei biefer Sage ber Dinge bermiefen bie Legaten auf ba§ ^ongil al§

ba§ gefe|Iid)e, bei folgen 3rrungen immer gebrauste fanonifdje TOttel; fie

boten e§ namens be§ SßapfteS aufä neue an, um e§ unber^üglid) in 2Birf=

famfett 51t fe|en. Die ^at^ofifen hätten eine allgemeine ^irdjenberfammlung

ftcts bedangt, nod) neulid) f)abe ber Hönig bon ^olen fie burdj einen eigenen

©efanbten 1 beantragt, ebenfo ber fatfyolifdje 53unb. Den ^roteftanten mürbe

bura? ba§ ^on^il ein Ijeilfamer ©abreden eingejagt, bieüeidjt mürben fie 511

bemfefben erfahrnen. Die Weltlage fei bafür günftig, ba $arl V. unb

gran§ I. fidj jüngft fo biet greunbfdmft bezeigt Ijätten unb in grieben§berljanb=

fangen begriffen feien. Da§ $onjtl überlebe jubem bie fatljolifdjen gürften

jeber 33erantmortung ; e§ merbe barau§ ben £)ab§burgern Dlugen ermaßen,

benn bie Vermeifttng ber Üieligionsfadje bor ben rechtmäßigen üfidjterftuljl

biete aud) bie 9ftöglidjfeit gur (Srfebigung anberer ©efcfyäfte. 2Iuf bem $on$il

fönne bie ©tärfung be§ Nürnberger 33unbe§ unb bie 5lbmeljr ber dürfen be=

fd)(offen merben. Der ®aifer möge bor allem mit granfreid) einen enbgültigen

grieben fdjliefeen, babon fyänge ba§ f)eil ber (£Ijriffenf)eit ab.

ftarbinal garnefe, ber bereits am 17. unb 23. ^JJärg, al§ bie grieben§=

Hoffnungen fcfyraanben unb bie 9teligion3frage in ben 33orbergrunb trat, um

1 3of). 2öitamoto§fb, JBif^of öon (Saminiecä
; f. Elises IV 186 21. 2 unb ftutt*

tiaturberic^te V 94 2t. 1 ;
ogt. 2)embtnöft, S)ic 23eftf)tcfung beö £rtbenttnum§ burdj

«Polen, 33re3lau 1883, 4.
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feine Abberufung erfud)t hatte, erneuerte biefe Sitte am 21. April 1
. Taix

roegen be* grieben* gefanbt unb inftruiert, füllte er fid) ber Sage um fo

weniger gemadjfen, als er jet$t erft ben magren Staub ber Dinge in Deutjd)=

lanb fennen gelernt hatte. QM)t man ba§ nod) jugenblicfje Atter be§ Legaten

in Betracht, jo ifl e§ begreifüd), bafc er bie 93erantroortung für baS $ommenbe

nicht übernehmen rooOte unb bie
,
gefährliche @hre' auf ftärfere Schultern über=

tragen 51t fefjen münfehte.

Übrigens tat garnefe mäfjrenb feiner Negation, maS irgenb möglid) mar,

um ben ftrdt)Iid)eu ©tanbpuntt in ber grage ber ÜieligtonSgefprädbe 511 mähren.

Unabläffig mahnte er ben ^apft äugleid) an bie Durchführung einer ernft=

ticken Reform in 9fom, an bie balbige Berufung beS ^onjilS, audj ohne

grantreich, an ein (SinüerftänbniS mit ben fatholifchen gürften beS deiche*, bie

Ernennung beutfeher, bom $ai)"er unabhängiger $arbinä(e, überhaupt an nad)=

brüdtidjere 33erüdfid)tigung ber beutfdjen $erhä(tniffe, benen man und) bem

erfien guten Anlauf fpäter in Ütom nicht bie entfpredjenbe Aufmer!famfeit ge=

fchenft hatte
2

.

Aud) bie Nuntien 9Jcorone unb ^ßoggio liefen e§ an (Stfer nicht fehlen

;

allein ade ihre SorfteHungen begegneten bei ben ®aifertid)en tauben Chren.

Die Antmort $arl§ V. auf bie Denffchrift ber Segaten lautete unbebingt ab=

lehnenb: ba§ ^onjil fei unmöglich, folang bie fatfjolijcrjen gürften nid)t ein=

lüiüigten unb ihre (Befanbtcn fchidten; bie ^ßroteftanten miberftrebten jebem

c^onjil außerhalb DeutfcblanbS, auch fönne bie Snnobe ber Sürfennot nid)t

fteuern 3
. Dem ÜcuntiuS ^3oggio ermiberte ber ®aifer geregt, e» fdjeine, bafc

man ihn mit bem ^on^it fdjreden moöe, er habe e§ in biefer grage au nichts

fehlen laffen unb merbe fiel) auch in gufunft in biefer §infid)t feinem 23or=

rourf auafeken. Smmer heftiger merbenb, rief ®arl V. breimal au§ : ,Seine

Öeiligfeit möge baS Üow^xi nur eröffnen', morauf er bann eingehenb au§=

etnanberfe|te, bajs eine Spnobe bermalen feine Au£|icht habe; nur ein ^onöent

fei möglich 4
.

deicht mehr ®Iüd hatte 9Jcorone mit ben 53orftefIungen, roelche er an

\vönig gerbinanb richtete, (§r befam nur 51t hören, mie ungehalten bie beiben

1 ©tet)e 5ftuntiatiirberid)te V 122. %n ftom t)errfcf)te bereite Anfang 2(pril eine

jefjr peifimtftiic^e Anffaffung ber ßage. 3lm 5. April fcfjrieb Hon bort Antetta an ben

Jperjog oon [ylorenj: *Qui si tiene commune opinione che 1' aecordo fra 1' impera-

tore et il re non debba piü seguire. ma piü presto 1' opposito. 6 tttd tiO r er) 1

0

ju Floren 3, Med. 3263.
2

33gl. <ttuntiaturbericf)te V 87 98 118 130 147 148 199 225 f 232.
8

©tefje Elises IV 188 f.

4 Sierje ^3oggtoö Jöeriefjt oom 24. April naef) bem Criginal in ben Nuntiatur«

berieten V 192 ff.
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§ab§burger über bie SDenffcbrift oom 21. 9lpril feien, in melcher fie gemiffer=

mafjen einen ^ßroteft erblicften. Um bie Majeftäten nicht noch mehr üer=

ftimmen, riet ber -ftuntiuS bem s$apft ebenfo mie garnefe, ba§ TOenftüd nicht

im $onfiftorium öerlefen unb nicht Veröffentlichen $u laffen
1

.

SDer $aifer münfcbte bringenb, ^aul III. möchte einen befonbern Legaten

nacft Speier fenben; er gab babei §u öerfle^en, bafe if)m ber friebliebenbe

.Qarbinal Eontarini am genefnnfien fein mürbe 2
, gerbtnanb I. hielt bagegen

bie 9Iborbnung eines Legaten nicht für notmenbig; er glaubte, bie 5(nmefenheit

MoroneS genüge 3
.

^aul III. gemährte am 24. %\)x\l bem Harbinallegaten garnefe bie er=

betene Abberufung; zugleich fanbte er ihm einen $rebitbrief über feinen 53ei=

trag für ba§ fatholifche Scbu£bünbni§ in ber §)öt)e bon 50 000 Smfaten.

©ein förmlicher Seitritt foflte erft nach Eintreffen einer Abfchrift ber 33e[iim=

mungen be§ 33unbe§ erfolgen 4
.

$on bem faiferlichen 53efcbluj$ hinficbtUcb ber in Speier beabfichtigten

$erg!eicb§öerhanMungen machte ber 53otfcbafter Iguilar bem ^apft offizielle

Mitteilung, mobei er biefen Schritt gu rechtfertigen fucbte. 2Bie fef)r auch

^ßaul III. auf bie fatholifche ©efinnung ber Habsburger bertraute, fo mufete

ihm boch ber bon ihnen eingefchlagene falfdje 2öeg burcbauS mißfallen 5
, ©anj

abgefehen bon allen mit folchen ©efprächen üerbunbenen Gefahren mürbe burch

biefe immer in gemiffem Sinne ba* päpftlicbe Anfehen gefchäbigt 6
. Mit

feiner gemohnten Klugheit glaubte ber ^apft inbeS, nacbbem feine Vertreter ba§

SMigionSgefpräcb nicht hatten Oerhinbern fönnen, burch Einflußnahme auf beffen

Verlauf einer meiteren Benachteiligung ber fatfjoUfcben Sache oorbeugen ju

müffen. Er 50g baher ben 2Bunfd) beS $aifer£ nach Senbung eines Legaten

reiflich in Ertoä'gung. $lm 7. Tlax beriet er barüber in einem ®onfiftorium

;

ein 53efchluß erfolgte an biefem 2age noch nicht
7

. £)er ^apft neigte bahin,

1 ©iefje bie ©treiben SCRoroneS öom 22. unb 25. Stpril bei 2)ittridj, DJlorone

120 f 126.

2 ©ief)e $arne[e3 Seritfjte öom 24. unb 26. Slprit in ben 9tuntiaturberi$ten

V 197 f 201. 8 2)ittria) a. a. £). 125.

4 Siehe Gayangos VI 1, n. 106 unb ftuntiaturberidjte V 214 f; ebb. 238 f ba§

üom 10. 9flai Datierte ©abreiben be3 $arbinal§ ©forja ©antafiora an Sfarnefe, mit

toeldjem ba3 9Jhnbat gutn (Eintritt in ben fatbolifdjen 23unb überfanbt tourbe.

5 ©iebe Ehses IV 188; 5>ittrid) a. a. £). 125; ftuntiaturberic&te V 238 f.

6 »gl. SSrifcfjar I 115.
7

2)iefe in ben *Acta consist. tmÄonfiftortalarifcit) beSS&atifanS nitfjt

öerjeidjncte 33eiiammlung ftef)t feft burcf) ben *23erid)t be$ ©atico üom 8. SDlai 1540:

(Seftern Consistorium über ben ©peierer töonüent; ber ^apft jagte, ,che questa cosa

era di molta consideratione, pero che S. Sta giudicava che fusse bene mandarvi

legati', aber e§ tourbe nidjts befdjlofjen. 2Ird)it) ©onjaga ju SOI an tu a.
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bem Verlangen föarl» 511 entfpred)en, unb bie» um fo metjr, »eil bedeutete,

bie proteftantifdjen Qfürften mürben bem Speirer Sage nid)t beiwohnen 1

. W\t

Kücffidtf auf bie ^ürje ber $eit entfd)(oj$ er fid), borläufig bon ber Wborbnuug

eine» befonbern Legaten bon 9tom au» abheften unb ben ausgejeidjneten

ßarbinal Gerbini, ber bereit» mit garnefe bie ipeimreife angetreten fyatte, ju

ben fjab»burgifd)cn 53rübern unb erforberlid)enfafl» auf ben Speirer Sag 5urücf=

Ittfenben. 3n einem $onfiftorium Dom 12. 9)cai mürbe bie» bon ben &ar=

binälen einfiimmig gebilligt. 3 U9^4 befat)! ber ^apft, Gerbini ben roten

£)ut ju Riefen, bamit ber Segat feine neue Senbung mit ber Dollen 2Bürbe

feine» Staube» antreten fönne 2
.

Gerbini befanb fid) bereit» in ber Dcäfje bon 2t)on, al§ er ben päpft=

liefen 59efef)I $ur 9fütffel)r an ben $aiferl)of erhielt. 9tad) einer Beratung

mit Sö^nefe, ber it)m je£t ben roten £uit überreizte, entfdjlojj er fid), mieber

ben gleichen 2öeg nad) glanbern etnaufdjfagen, um granj I. bie Gkünbe

feiner neuen TOffion barjulegen. £)iefe» Auftrage» entlebigte er fid) Gnbe

9J(ai ju gontainebleau ; er bat jugleid) ben franjöfif^en $önig um feine

f)üfe in ber 9fteIigion»frage , erläuterte ben Gintritt be» ^apfte» in bie

tatftolifdje Siga, ber unbejdjabet ber Neutralität be§ ^eiligen Stuhles er=

folgt fei, unb befprad) aud) ben ©taub ber §rieben»angelegentjeit. granj I.

biejs Gerbini freunblidjft wiflfommen unb gab if)in bie ^erfiajerung, bafc

fem Vertreter in Speier fid) auf bie Seite be» päpftlidjen D^untiu» ftellen

werbe 3
.

91m 3. 3uni fam Gerbini in Trüffel an unb legte gleid) am folgenben

Sage ©ranbefla bie Gkünbe feiner 5Iborbnung gum &ai)er bar, bon benen

in Ie|ter 8mie bie Gntfd)eibung in Speier abhänge; er erflärte aud) bie 59e=

benfen, meld)e $aul III. bon ber Senbung eine» Segalen 511 ber bortigen

SSerljanblung abhielten, ba e» nod) fefyr ^weifelljaft fei, ob biefer eine be§

Hoppes mürbige Stellung einnehmen werben fönne. Gkanbefla bemübte fid),

ifjrn beruf)igenbe 33erfid)erungen I)infid)tlid) be§ Programm» be» Speirer tQon=

DentS ju geben. 51m 6. 3utri Ijatte Gerbini 9(ubienj beim Wülfer. Gr er=

fud)te biefen, bie ^roteftanten auf bem ^onbent fo lange rjuijubalten, bi»

bie ßatljolifen fid) geeinigt Ijätten. ^arl erflärte, baß er erft nod) 9ta$ri$ten

neu feinem 33ruber abwarten wolle, unb banfte bem ^apft für feinen Gintritt

1

2)gl. Pallavicini 1. 4, c. 11.

8 Sie betreffenben Elften unb Srtefe in ben Dhmtiatnrbericfjten V 249 f 252,

tuo audj fämtlidje Elften ber Segation (Seruimö Dom DJlai bis Cftober 1540 mit größter

jüoüftänbigfeit mitgeteilt finb.

3 Siebe bie SBeridjte Ger&iniö nom 2o., 29. unb 30. Dflai 1540 in ben 9Jun=

tiotutbeti^ten V 254 262 f 264 f.
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in bie fatljolifdje £iga. 3um @d)fajj würben bie SriebenSberfyanbhmgen mit

granfreidj befprodjen 1
.

©lei$ ^ur 3eit ber Ernennung (Serdint» mürbe, um bem ®aifer mög=

üdjft entgegenkommen, nod) bie ©enbung eines jmeiten öegaien, unb ^mar

GontariniS, in AuSfidit genommen; bodj backte man auc& an ben mit ben

beutfdjen ^edjältniffen feljr bertrauten Aleanber; legerer lehnte au§ ®efunbr;eit§=

rücfftdjten ab unb empfahl aufs roärmfte feinen greunb (Sontarini. (Sin

enbgültiger 23efd)(uf5 foüte erft nad) Smpfang roeiterer 9?ad)rid)ten Dom ®aifer=

(jof gefaxt merben 2
. SDiefe trafen balb ein, unb }d)on am 14. 9Jiai mürbe in

einem ^onfiftorium barüber beraten. 3n biefer SBerfammlung fam bie (£r=

flärung jur $erlefung unb Sefpredmng , meiere (Branbefla bem ®arbinal=

legalen Sarnefe bor feiner am 11. 9Jcai erfolgten Abreife bon ©ent gemalt

fjatte. 6ie betrafen bie in AuSfidjt genommenen Staublungen mit ben

Sut^eranern, bie ©cnbung eines Segalen gum ©peirer Sage unb ben ^rieben

mit granfreid). Obmo^l ber ^apft gerabe bamalS megen mangetnber Unter=

ftü|ung beS $ird)enftaateS burd) fijilianifa^eS betreibe unb Abberufung ber

fpanifdjen gegen ba§ auffiänbifdje Perugia bertoenbeten Gruppen bitter über

ben 93ijefönig bon Neapel ju fingen Ijatte, glaubte er bodj bem 2Bunfd)e

$arl§ ljinfid)tlicf} beS na$ £)eutfd)Ianb ju fenbenben befonbern Segaten ent=

fpredjen &u foflen
3

. 51m 21. 9)cai mürbe ßontarini mit biefer Sttiffton be=

traut 4
, dagegen fjatte fid) im geheimen eine feinbüße ©trömung geltenb

gemadjt 5
, bie jebod) jum ®tüd ni$t burd)brang; benn fid)erlid) gab e§ an

ber $urie nur menig $arbinäle, bie burd) 9iein£)eit be§ ßljarafterS, £eutfelig=

feit unb griebenSliebe }o fetjr für bie fdjmierige Aufgabe geeignet maren als

ber eble $enetianer. 53efd)eiben fdjrieb biefer, er felje mot)I ein, bafc bie ifnn

übertragene fernere Saft bie Gräfte feines ©eifteS unb Körpers überfteige, aber

trojjbem I)abe er fie im Vertrauen auf ben göttlidjen 53eiftanb mit freubigem

1 Stefje ftuntiaturberidjte V 267 f 275 f.

2 ©iefje ebb. 253 258 f 418.

3
Siefye ben midjttgen 23eridjt be§ Sandjej Dom 27. Oftai 1540 bei 33u<$ol|j

IX 252 -256.
4

©iefye Acta consist. in ben 9tuntiaturberid)ten V 259 51. 1 unb GontariniS

©abreiben Dom 29. 3Dtai bei $rieben3burg, 23rieftoetf)fel 209. Sgl. ben *S5eridjt beö

®f)tmtcci bei Solmi, Contarini 7 unb baö *©cf)reiben beö ©afico Dom 22. 5Dlai 1540.

21 r dj i ü © o n 3 a g a 3 u 2Jt a n t u a.

5 Süeanber fpridjt fjierDon in feinem ©^reiben an Seone SUlaffet Dom 21. Wlai

1540 (9htntiaturberid)te V 258) fefjr gefyeimnieDott. 2Ba$ bie Sreinbe ßontartniö oer=

breiteten, ergibt fid) aus folgenber Stette in einem * ©abreiben be3 50iarco 23racci Dom

31. Oftai 1540: Gontarini toerbe Freitag abreifen: *Dio voglia che facci qualche

cosa buoca et non s' aecordi con Ii Lutherani perche e fratello carnale di Luci-

fero. ©taat§arcf)iD au ^torenä, Med. 3263.
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SRutc übernommen, um bem }kpft gehorfam $u fein unb in biefem legten

Abfchnitt (etneS Seben» für bie Ötjre ®otte»" arbeiten l
.

£ie 2Bat)l Gontarini» rief allgemeine 53efriebigung t)eröor. Saboleto be=

grüßte fie al» ba» freubigjte ßreigni» jener Qt\t unb fprad) bie Hoffnung au»\

baß, wenn bie beutjchen Angelegenheiten überhaupt noch auf beffere 2Bege

geleitet werben fönnten, bie» nur üon einem Scanne, ber fo tuet Klugheit unb

Autorität roie Gontarini befijje, |U erwarten fei
2

.

dontarini foflte fidj sunäc&ji in fein 53i»tum 5Muno begeben unb bort

abwarten, ob bie Gutmicflung ber Singe in Seutfcfjlanb feine Anwefenheit

auf bem ßonDent ratfam erfcheinen laffe unb bort nicht» öerhanbett werbe,

wa» ba» ^onjil unb bie Autorität be» heiligen Stuhle» beeinträchtige 3
,

(vr weilte nod) in Ütom, at» bort am Abenb be» 31. ÜRai Äarbinal Jarnefe

eintraf
4

.

£er ^epot, ber feinen Üiücfmeg über Jyxanixeid) nahm, war bon Sranj I.

fefjr freunblidj empfangen worben. Gr beruhigte ben &önig wegen be»

gintritt» be» ^apfte» in ben fathoftfdjen 53unb, ber einen rein befenfioen

6t)arafter ^abe, unb öerfidjerte it)n ber gortbauer firenger Neutralität feiten»

be» ^eiligen Stuhle» 5
. Sie Görenbejeigungen feiten» be» franjöfifd&en ftöttig^

fonnten freiließ Sarnefe nicht barüber tröfien, bafe feine *Dciffion, bie er Doli

fyodjrliegenber Hoffnungen angetreten hatte, mit einem ooüftänbigen iliijjerfolg

enbete: Weber ben €>taat»= noch ben $ird)enfrieben §11 förbern war er im

jknbe gewefen.

$ftan hatte anfang» angenommen, bafe Gontarini fpäteften» in ben erften

3unitagen abreifen werbe 6
. §ier$u fam e» jeboch nict)t ; e» war nämlich bie

Nachricht üon bem gricben»fd)IuB beliebig» mit ben dürfen eingelaufen. 3n=

folgebeffen fliegen bem ^ßapft 3 raeUe ^ au f» 00 Gontarini al» i'enetianer

ßarl V. genehm fein werbe. 3m Ginüerftänbni» mit bem faiferiiehen 8ot=

1 Beccadelli I 2, 81: i. audt) Sittrtcf), ftegeften 311.

2 Beccadelli I 2, 82; Dgl. Sittridj, Gontarint 517 f.

3 Siefje
s

)iuntiaturbericf)te V 269 f.

* *Hier sera arrivö il card. de Farnese in poste (3f. ^eregrtno üuS 9tom Dom

t. 3"ni 1540. 2Ircf)iD ©onjaga 311 OJtantua). *Die alt mensis maii reditus

card. de Farnesio ex Gallia in urbem, noluit habere consistorium, sed sie in ab-

scondito intravit. Blasius de Martineiiis, "Diarium, ^npftl. © er)eim = 3lrc^iD.
5 3iefje 9htnttaturberidjte V 243 f unb Pallavicini L 4, c. 11. 9ca$ Ietsterem

gelang es tfarnefe bei ^yxan] L Sorfefjrungen gegen bie bebeufltch junebmeiibe 33er=

breitung ber Üieligtoneneuerung in tfranfreid) ju ertoirfen. (Sine EdfftitttgUftf bieier

Angabe fet)lt tnbeiien bi$ je|t
6 Sgl. ba$ * Schreiben be3 Dtt. Sracct Dom 31. Tiai 1540 (StaaUard)tD

ju Floren 3) unb bie *29erid)te be* ft. ^eregrino Dom 2. 3uni unb beä ©atico

Dom 5. 3uni 1540. 2lrchtD ©onjaga gu ÜÄantua.
^aftor. ©e'"($i4te ber ^äpfte. V. 1.— 4. «u«. 1^
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fünfter mürbe be»r)alb befdjloffen, bie 9Ibreife be§ $arbinal§ fo lange $u oer=

[Rieben, bi» über btefen ^unft $Iarf)eit gefctiaffen fei
1

.

9ciemanb erwartete Gontarini ferjnlid^er al§ Neurone, ber al§ ber fäbjgfie

Diplomat ber $urie entfpredjenb ben 33or)d)(ägen Don garnefe unb ßeröini

am 15. ÜJJai mit ber Aufgabe betraut morben mar, jum ©dm| ber fira>

lidjen Sntereffen fid) auf ben ^onöent nad) ©peier ju begeben 2
.

SDie oom 20. Üflai 1540 batierte Snfiruftion für 9J?orone mürbe nodj

burd) ein ©djreiben 2üeanber§ 3 öom gleiten Sage ergänzt. 5lu§ beiben

Slftenftütfen ergibt fidj, mie ftreng ber s

$apft ben firdjlidjen ©tanbpunft tualjrte.

3m (Segenfatj gum ®aifer, melier au» politifdjen ©rünben bie $eligion»=

gefprädje für notmenbig tjielt, mirb tjier fdjarf betont, bafe bergleid)en 33er=

fjanblungen fdmn an unb für fid) bem Sntereffe ber gefamten ßfjriftenrjeit

unb ber Autorität be» ^eiligen ©tutjle» fdjaben; bie Seljren ber fat^olifien

Religion gelten ntd)t für ein 2anb, fonbem für ade; Differenzen oon foldjer

2Bid)tigfeit unb Sragmeite, mie fie in Deutfdjlanb $u Sage getreten maren,

fönnen be§t)alb ofyne 9lad)teil für bie gefamte $irdje nidjt Don einem Sanbe

entfd)ieben merben. ©ie gehören Der ben redjtmäfeigen, burdj bie ©rfarjrung

Don 3af)rr)unberten bewährten Üfid)terftur)l' be§ ^on^il^ unb bee* $apfte§;

fie bürfen niä)t ber (Sntfdjeibung einer $erfammlung Don menigen, nidjt fom=

Petenten ^erfonen an einem ungeeigneten Orte anvertraut merben. $ein

3n)ang äußerer Umftänbe fann Ijier bie Sorge für bas" §etl ber Seelen jurücf=

treten laffen, benn nad) ben ^Borten be» SlpoftelS barf man nid)t unredjt

tun, bamit ®ute» barau§ t)erDorger)e, am allermenigfien ein fo!$e§ Unredjt,

au» meinem allgemeine» ärgerni§ unb 35erberben für bie 9ta$barlänber folgen.

£>e»r)alb fann bem Vertreter be» $apfte§ feine 23oHmad)t erteilt merben, binbenbe

3ufagen in ber föeligions'angelegenrjeit $u madjen; in^befonbere mirb 93corone

eingefdjärft, menn auf bem ©peirer föonoent etma§ gefdietjen foüte, ma§

ber 2Bürbe unb ben ütedjten be§ ^poftolifdjen ©turjte» jumiber fei, fid)

jofort au§ ber ©tabt ju entfernen, ofme e§ inbeffen mit gerbinanb unb

ben fattjolifdjen dürften ju einem 23rud)e fommen gu laffen. ($r t)at in

einem foldjen Salle fid) in eine benadjbarte ©tabt §u begeben unb Don bort

au§ über ben meiteren ®ang ber 93err)anbhmgen 511 berieten. 5lu$ menn

Jerone in ©peier bleiben fann, fod er fid) möglidjft pafftD öerf>alten unb

fid) nidjt in Disputationen über ®taubensfad)cn einlaffen; feine Sätigfeit

1 ©tefje bie ©abreiben £yarnefe§ üotn 5. uub 9. 3uni 1540 tu ben
s

Jhintiatur=

berieten V 269 281; »gl. auef) Solmi, Contarini 8.

2 ©ielje ba§ SBegtaubigungSbreoe öom 14. üflai 1540 in ben 9tatiaturberitf)ten

V 413 f; bie Qnftruftion bei Laemmer, Mon. Vat. 262—265 unb Pap. de Gran-

velle II 583 f; ügt. baju ®ittridj, ßontarini 518 unb SKorone 417.

Laemmer, Mon. Vat. 267, ergänzt in ben 9?unttaturberidjten V 419 f.
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t)at fid) barouf 511 befdjräufen, fd)arf beobachten, bie fatfyolifdjen gür=

ften unb ©elefjrten 511 beraten, fie non ^Uberlingen in 9te(igion§fad)en ofyne

3uftimmung beS §eiügen Stufyte* abjufjalten unb ben fatt)oIijd)en iöunb

}u ftärfen.

3njrai)4cn mar wegen ber in Speier (jerrfc&enben ^ßeft bie bort au§=

getriebene 53erfammlung nad) Hagenau üerfegt morben 1
. 5lfö DJJorone am

25. üttai jugleidE) mit Köllig gerbinanb I. in ber genannten 9feid}§ftabt on=

langte, mar bort nod) fein gürfi erfdjienen. Sie fattwlifdjen Stäube, burd)

bie Slnfünbigung be§ ^onuent» überrafdjt unb oerftimmt, seigten fid) überaus

faumfelig; bie £)öupter be§ Sd&malfalbijdjen 33unbe§ fjotten fid) entfajieben,

bem Sage fern 51t bleiben 2
. 3)ie oberlänbifdjen ^roteftanten Ratten gerabe

bamal» einen Sag ju Ulm abgehalten, auf bem fie befd)loffen, man müffe

auf ber üom $aifer anberaumten 53erfamm(ung bei ber , rechten eoangeüfcben

Sefjre', mie foldje in ber 9lug§burger ^onfeffion unb Apologie begriffen,

ftänbig beharren unb fid) baöon nid)t abbringen lajfen
3
«

yiaä) allem, ma» 9)torone in Hagenau oernafjm, fürchtete er, man merbe

bie ^protcfianten fet)r entgegenfommenb beljanbeln, ba fie füt)n auftraten unb

beffer öorbereitet maren al» bie ^attwlifen. 3u einem 33erid)t an garnefe

Dom 26. 9Jcai mie§ er biefen auf bie DJcöglidtfeit f)in, bajs man ben ^eiligen

Stui)I bei ben 3}erl)anbhingen oijflig ausfliegen merbe 4
. 91m 1. 3uni über=

reichte er bem $önig gerbinanb ein eben eingetroffene» 53rebe; aufjerbem legte

er bar, bajj ber $apft, obmofjl er einen SGßiberfprucb äwtfdjen ber Sötd&tigfeit

ber Sadje unb ber furjen 3eu"

äu bereu Vorbereitung finbe, bod) im 3Ser=

trauen auf bie fatljolifdje ©efinnung ber t)ab»burgifd)en trüber ben $arbinal

Geroini als Legaten jum $aifer jurücfgefanbt l)abe, bamit er, wenn bie $er=

fjanblungen in gebüljrenber 2Öeife oerliefen, 511 biefem ®onüent fommen

fönne; öietteicfyt merbe audj nod) bie 2Iborbmmg eine» ^weiten Legaten au§

SRorn erfolgen, woüon ber ^ßapft nur wegen ber Mr^e ber $?\t einfiweilen

^tbftanb genommen t)abe. 3n feiner Antwort erfyob gerbinanb 33efd)werbe

über bie fatf)o!ifd)en, befonber» bie geiftüd)en gürfien unb bereu fd)led)ten

1 93gl. $aftor, SReunionSbeftrebungen 184 ff. Sietje ferner 2öinfelmann III 51

55 f. 3u ben f)ier öeröffentlid&ten Elften fommen no$ bie 23erid)te 3ttorone3 bei 3>ittricf)

130 f unb bie toertoollen Qcrgänjungen ba^u in ben sJ}untiaturberid)teii V 421 ff. ®ie

Sonographie bon DJiofeS: Sic 9Migiou$oeiljanb(iingen in Hagenau unb SOßormö, 3ena

1889, bietet roeber tiefer einbringenbe Stubien nod) eine erfcfjüpfenbe 33ef)anolung bee

©egenfianbeS ($iftor. 3af)rb. X 661 f; §iftor. 3eitför. LXIV 292 f).

2 »gl. 2>ittri#, Dttorone 131 f; $aftor a. a. ß. 184 f; Söinfelmann III 52 f.

3
*3tbfct)ieb beö Stäbtetage^ ber oberlänbtft^eii ©inigungSoeriüQnbteu 311 Ulm,

bat. 1540 Montag nad) «Pfingften (== 17. IDlai). 6 tabtardt)iü ju gfranffurt a.

4
Stttrid^, DJIorone 132.

18*
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£eben§roanbeI; bitter beHagte er e», tote fie nadjläffig ihre Slnfunft ber=

zögerten, fo baj$ bieüeicbt bie Lutheraner noch eher anlangten, roa§ bie größte

©efat)r unb 23ertoirrung für bie Verbanblungen herbeiführen müffe. SDie

grage gerbinanbs\ ob ber neue Segat Vollmacht $ur $ergleicbung ber ftreitigen

9teIigion3lehren höbe, oerneinte 2florone unb fügte ^inju: roenn felbft ein

(Sngel dorn Gimmel gefebidt mürbe, fo tonnte er ein foI$e§ SKanbat nicht mit=

bringen; übrigens roerbe ber Sßajjft allen erlaubten fingen juftimmen, wenn

man it)n barum angebe 1
.

©leid) bamal§ äußerte 9J?orone bie Vermutung, ber ®ondent roerbe

nur noch größere Verrohrung unb roie frühere Sagungen roeiteren Slbfafl

3um Suthertum beroirfen. 5frigeficbt§ foleber Gefahren bot er in feiner

5)oppeIfteflung als 9luntiu§ bei ®önig gerbinanb unb Berater ber $atbo=

Uten afle§ auf, um eine roeitere ©cbäbigung ber fatbolifeben Sache gu der=

hinbern; befonber§ ben 33i|*cbof Stabion don Augsburg, ber offen für 2aien=

feldj, ^riefterehe unb beutfebe ötturgie eintrat, mahnte er mit ernften Söorten,

Uberlingen auf religiösem Gebiete nur mit Genehmigung be§ $apfie§ $u=

juftimmen 2
.

9tad)bem fid& in§roifcben eine Qln^abt don gürften, barunter ber ^urfürft

Submtg Oon ber Sßfalj, eingefunben fjatte, eröffnete gerbinanb am 12. $uni

bie SSerfammlung mit einer $ropofition, über melcbe 9ftorone Sefcbroerbe er=

hob, roeil in ihr, entgegen ber SBerfidjerung GrandeHa*, ber §ei(ige Stuhl

mit feinem SBort ermähnt mar. &iefe Unterlaffung roie bie Haltung ber

meiften fatfjolifdjen, befonber§ auch ber geifüicben dürften, unter melden nur

ber eifrige SMJdjof gabri bon Söien unb Dftabru^o Oon Orient eine 2Iu*=

nähme bilbeten, liefen nicht» Gutes bon ber Verfammlung ermarten. (Sin großer

Seil ber äußerlich noch an bem alten Glauben fefthaltenben Stänbe neigte

offenbar baju, mit preisgäbe be§ fatbolifeben Stanbpunfte* burch Qugeftänb=

niffe eine Einigung mit ben ^roteftanten ju erfaufen. 3luf biefem SBege,

meinte 9Jtorone, dürfte atferbing* $)eut(cblanb einig merben, aber lutherifch
3

.

53efonbere Sorge bereitete bem 9luntiu§ ber $urfürft Öubroig, beffen

Utäte faft fämttich proteftantifcb maren unb ber tro| feiner Srunffucht unter

ben gürften ba£ gröjjte 5Infet)en genofe. Subroig arbeitete offen bem fatfjo=

lifchen 53unb entgegen, roährenb bie feigen Sifcböfe ihren Eintritt don bem=

jenigen ber geiftlichen $urfürften abhängig mad)ten. 3)ie §erjöge don 33arjen

1

9[ftorone an $arnefe Dom 2. 3um 1540 bei Laemmer, Mon. Vat. 269—27)
2 SBertdjt an garnefe tiom 8. $uni 1540 bei Sittridj, SDIorone 138 f unb in bei

l'hinttaturberidjten V 425 f. Über Stabion f. audj ben 23eri$t Dom 2. 3itni bei

Laemmer 272 unb Quellen unb [yorjdjungen ix 150.
3

23ertdjt an $arnefe Dom 15. $uni 1540 bei Laemmer 275 f; ögl. ebb. 284.
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unb $raunf$toeig mollten überhaupt fein 9icligion«gefpräd)
, roorauf aud)

i^orone Einarbeitete. Sporen bei ifmt fierjer nur religiöfe 33eroeggrünbe mci&

gebenb, fo bereitete 33anern au» politifdjen ©rünben ben Don ben £)ab§burgern

beabfidjtigten gütücrjeu i'erfjanMungen edjmierigfeiten l
.

53ei biefer Spaltung ber ^atfjofifen befanb fid) DJforone, ber feine be=

ftimmte onfirufiion unb feinen 9iütff)alt bei ber 93M)rljeit ber geifilicfjen Surften

befaß, in einer äuBerft fd)tüierigen Sage. 6r empfanb bafjer über bie Ernennung

Gontarinis jum Legaten, üon ber er am 11. Sunt bie erfte Shinbe erfjielt,

grofte Genugtuung 2
. 2lud) an Geroini, ber fid) nodj beim £aifer befanb,

richtete er al? 9(ntroort auf beffen Anfrage öom 9. Suni, ob e3 geraten fei,

baf; er nad) ö a9eiiau fomme, am 16. Sunt eine bringenbe ßinlabung, bte§

|H tun 3
: cQönig gerbinanb münfd)e fein Gr jdjeinen ; bie $lnroefenf)eit eineö

Legaten tonne rjier jebenfaü» mefjr nützen als bie eine» bloßen 9?uniiu§;

felbft roenn ber am 21. 9J?ai ernannte neue Segat Gontartni ebenfalls nod) red)t=

jeitig eintreffen fottte, fo mären e» aud) bann ber päpftlidjen Vertreter nid)t

diele. ,©ott roeijr, fct)rteb ^orone am 19. 3uni an garnefe, ,mie feljr

idj bie 5(nfunft be» $arbinal§ Gontarini erfefjne, ba id) nid)t fo Diel Autorität

befi^e, afe bie gegenwärtige 9?ot err)eifdjt.'
4

Sil Gontarini felbft fdjrieb 9J?orone am 19. 3uni unb fleüte ifjm

bringenb bor, roie roünfd)en*mert fein Grfdjeinen märe, ba* aud) bem 2öunfd)e

be» £aifer§ unb be* Königs entfpred)en mürbe 5
. 3>ie $fnroefenf)eit eine»

Legaten, fe£te er fpäter bem £arbinal gamefe au*einanber, rjabe, fo not=

roenbig fie auf ber einen Seite erfd)eine, freilief) audj if)r 33ebenflid)e*, ba

e§ gefäljrlidj fei, ber s
)(rt be» 33orgef)en» äujuflimmen, unnfij unb obiö*,

if)r nid)t jujufKmmcn. 53ei all bem fei er ber Meinung, bafc Gontarini er=

fdjeinen jode, bamit bie 9)}ajefiäten feinen ©runb [)ätten, fid) gu beflagen,

unb bamit ber s

^apft immer fagen fönne: .2öa» fjätte id) nod) metjr tun

fönnen?' 6

$ie Sfbreife Gontarini» au3 9tom, bie Anfang Suni rjätte erfolgen foflen,

mürbe junäa^ft üerfdmben, meil man abmarten moüte, roie fid) bie 3>inge in

Hagenau gematteten. 3>a bie oon bort eintreffenden Üiad)rid)ten bie Slnroejcnfjeit

1 SBgl. Laemmer 274 277; Sittricf), 3ftotoni 145; 9hmttaturberirf)te V 433;

ftiejler IV 304.

2
33gl. Laemmer 274; Qnirini, Ep. Poli III OGLXTL

3 SBei Sittrtd), ÜJtorone 141 ff nad) ber unter beinfelben Saturn an garnefe ge=

l'anbten ftopie.

4
SSei Laemmer 279 f; ügl. 5)ittrid), Gontarint 522.

3
Stet)e SJtttrtd), 9iege|ten 154. Slutt^ Jerbinanb jdjrteb an eontavtni unb ev=

furfjte i^n, feine 9ieife ju befdjleunigen (Laemmer 280; 5£)ittridt>, ßontartni 522).

Statine an gfatftffc Dom 23. 3uni 1540; Laemmer 285.
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eines Legaten nid)t opportun erfdjeinen ließen, mürbe enbtid) öon feiner (Snt=

fenbung gang 51bftanb genommen. 9Iudj ßerbini erhielt, obmot)l er r)aupt=

fädjlid) für ben 9fceidj§tag gum Segalen ernannt mar, bie Reifung, am faifer=

liefen §oftager 5U bleiben unb ntd&t na$ Hagenau gu gefjen 1
.

©o blieb ÜJtorone in feiner febroierigen Sage allein in Hagenau, mo er

eine überaus rege Sätigtett entfaltete, 2)a bie fatljolifcben ©tänbe fidj nidjt

einigen fonnten, [teilten fie gerbinanb I. bie 2Bal)I Oon Sermittlern für bie

Unterljanblungen anljeim. tiefer betraute hiermit bie $urfürften öon ber

$falg unb Srier, ben 33ifc3&of öon (Btrafjburg unb ben £)ergog Submig oon

Samern. (S§ mar eine fefyr unglüdli^e Söafjl: ber ^fälger $urfürft unb ber

§ergog oon 5küern ljafjten fieb töblicb, festerer mar gubem jebem Sergleid)

abgeneigt. 91m unbegreiflichen aber erfebeint bie Vefieüung be§ feiten

nücbternen ^urfürften oon ber ^falg, ber fidj gang öon feinen lutfyerifcben

Diäten leiten liefe. 2U§ fieb be^atb 9J?orone bei gerbtnanb I. befebmerte,

ermiberte biefer, er Ijabe biefen dürften nur beSfjalb gewählt, um iljn gu

galten, bamit er nidbt nodj fdjlimmer merbe! 2

Unterbeffen maren aueb bie protefiantifeben ©efanbten eingetroffen; fie

Ratten bie SBeifung, am grantfurter 91bfdjieb feftguljalten, ein üfrligionSgefpräd)

nur nacb ber bort befcbloffenen gorm anguneljmen unb päjjftlidje ®efanbte

baöon au§gufd}liej$en. ferner mar i^nen eingefä&ärft, menn aud) nidjt mörtlid),

fo bo$ bem ©inne nadb, auf ber <Sd)malfalbener Vereinbarung gu beftefyen,

b. % unöerbrüdjlid) ber 5Iug§burger ^onfeffion treu gu bleiben 3
, tiefer ge=

fcbloffenen (Sinfjeit gegenüber trat bie Spaltung auf fatfjolifeber ©eite um fo

fdjärfer fjeröor 4
. 2)er Antrag ber öermittelnben dürften, mit 53eifeitefe£ung

ber im 3at)re 1530 gu lugSburg ,öerglicbenen fünfte' nur nodj über bie

,unberglicbenen 5lrtifeP gu Ijanbeln, mürbe öon ben ^roteftanten gurüd=

gemiefen. ^eutlicb geigte fidj, bafe biefe bie nid)t beftätigten Srantfurter 53e=

feblüffe gur ©runblage ber 23erf)anblungen macben rooßten, ma§ $ftorone mit

aöer 9flad)t gu öer^inbern fud)te
r>

.

53ei ber §artnädig!eit, mit meldjer bie ^ßroteftanten auf irjrem $or=

fjaben beftanben, unb ber 3erfa(jrenf)eit auf fatrjolifd&er ©eite entfebieb fid)

' »gl. SHttrtdj, (Sontarini 523 f.

2 Sögt. Laemmer 282 f; ^aftor, SfteunionSbeftrebungen 191.

3
6ierje 9ttofe§ 34.

4
2)gl. 2Bintomann III 72 f; 9!Jlofe3 36.

5
33gl. Laemmer 285 f unb Sittricf) , Sttorone 168 f. 21m 7. 3uli madfjte

9Jiorone, toie fein ©utadjten befagt, bem römifdjen ßöuig fcribattm ben Sorfdjlag, einen

internationalen ©elefjrtenf ongrefe t>on 60 £eÜnef)mern pr Beratung ber [treitigen %r:a§m

ju berufen, ttjoju fiel) ^erbinanb lobenb äußerte, jumal baö ^on^t! am 2Öiberftanbe

^ranfreieb^ fa^eitern roerbe (Laemmer 286 f unb ^untiaturbertebte V 444).
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gerbinanb I. am lü. 3uR für eine Vertagung be§ ©efpräch», bic nad)

längeren 33erl)anblungen am 28. 3uü im 9lbfd)ieb nerfünbigt kourbe.

demgemäß fori üot&efjaltlidj ber Genehmigung be» ftaifetS am 28. Oh
tober 51t SöormS ein ,d)riftlidje» ©efpräd)' jut Oorlaufigen ^erglcidjung ber

9?cIigion»fad)e eröffnet werben, bem fidt) gut meiteren Sefdjlujsfaffung ein 9teidj»=

tag anfdjliefjen mirb. 91n bem <5>efp väd) haben Don jeber Partei elf TOtglieber

teilzunehmen. 2)ie 3 u ^a
ff
un9 e ^ne§ päpftlid)en Vertreter*, beffen gemhattung

in granffurt befd)Ioffcn morben mar, [teilten bie ^roteftanten bem ßaifer atl=

heim, ohne bamit, wie fie betonten, ben Primat anjuerfennen. SDie $atl)o=

lifen tljrerfettS gingen barauf ein, bafe bie 5lug»bnrger ^onfeffion famt ber

Apologie ben SBejpredjungen 511 (Smnbe gelegt werbe 1
, hierin tag ein wid)=

tiges 3 u Q ef*änbni§; beim gerabe auf btefen tyunU legten bie ^proteftanten

großen SSert, meil fie Ijofften, auf foldje 2Beife burd) Erörterung ihrer

Sehren oor einem großen |)örcrfrei§ neue Anhänger gewinnen 511 tonnen.

S)ie greube über biefen Erfolg mürbe ihnen aflerbing§ oergäHt, meil fie fid)

jagen mußten, bajs ihnen bie Erreidnmg i&re§ ^auptjieleS, bie 9Iufred)terhaI=

tung be§ granffurter 9lbfd)iebe§, Oereitelt morben mar: fie hatten bic 5Iu*=

fdjliejjung be§ ^apfte* nid)t erreicht; fie hatten aud) ben 51t granffurt ber^

abrebeten boppelten 9ui»fdjnjj, einen großen unb einen flehten, nicht burch=

gefegt, me§fialb Silber bitter fragte, bajs man jetjt ba£ ©efpräd) ,auf wenig

2eute jiehen' molle 2
.

2Iber aud) ber ^eilige ©tufjl hatte Urfadje, mit ber ipagenauer Ubers

einfunft fel)r unjufrieben $u fein. SDiefe [teilte eine 9cieberlage ber fturie bar 3
,

meil e§ tro£ all ihrer ®egenbemül)ungen 311 einem neuen 9faIigion§gefpräd)

fam, unb bie§ noch auf fel)r ungünftiger 33afi». 2)ie Vertreter ber $atfjolifen

beftiinmte gerbinanb fofort, ben ^roteftanten mürbe bic 2öat)I ber ihrigen

freigefteKt. Sludj ba§ mar für bie $ati)olifen ungünftig, bafe gerbinanb bei

ber $Iu»mahI ber Vertreter nicht mit ber nötigen SBorfidjt 311 SOßerfe ging.

8Ran begreift, bajj Dftorone Hagenau mit bem trüben Einbrurf Derliefj, baft

auf bem oon ben §ab§burgern betretenen SBege ber föeligion§ge[prädje unb

Üieidjstage feine SBieberljerfteHiing ber Crbnung in 2)eutfd&Ianb, fonbern nur

weitere fchraere SÖerlnfte für bie Kirche 511 erwarten feien. Ohne entfdjiebene*

Eingreifen be§ ^apfteS, fchrieb er am 27. 3nli an garnefe, werbe ganj

Tcutjdjlanb bem SßroteftanttemuS öerfaücn +
.

1

Rasife VI 279 f.
" «Biefje Senj I 188 fj ftannengiefcet 9 f.

3
@g.elf)aaf II 377.

4
«Sielje bic 23ertd)te Colones atl Qrantef« Dom 23. unb 27.3uli 1540 bei Laemmer

290-292 unb S)ittrt#« üftorone 177 f. 2)te Überfefumg toon ,danno parole alle lor M
(Laemmer 291) bei Süttridfj, Gontarini 527 buref) ftaxolt ausgeben' ift irrig.
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2.

3n $om rjatte man bon ber (Sntoidlung ber Dinge auf bem §agenauer

Sage mit fieigenber ©orge Kenntnis genommen. @S mar feine§meg§ ©leid)=

gültigfeit, menn bie 2Ibreife (Sontarinte juerft berfdjoben, bann aufgegeben

mürbe. 51u4 bie jrotfd&en ®aifer unb Sßapft befteljenben Differenzen, bie

jum Seil bie farnefif^en Sntereffen betrafen, übten eine entfdjeibenbe 2ött=

fung ntcfjt aus 1
. Die Urfadjen lagen Diel tiefer.

Der Verlauf ber §agenauer $erljanblungen, bie böHige Sgnorierung be£

^eiligen ©tufjleS burd) gerbinanb I. maren e§, meiere jebe Hoffnung benahmen,

bajj ein päpftlid&er Segat bort etma§ ausrichten fönne. Ob ein foldjer 2Ib=

gefanbter überhaupt eine feiner ©teflung mürbige ÜMe auf bem ®onbent

merbe fpielen tonnen, muftte gmeifeltjaft erfdjeinen. De§r)alb erhielt aud) ßerbini

nietjt bie Erlaubnis, fid) bom $aiferf;of nad) Hagenau $u begeben. 5In bem

gleiten 26. Suni 1540, an meinem garnefe bie§ (Serbini mitteilte, be=

ftimmte ©ontarini im tarnen be§ ®arbina!nepoten bie ©teflung be§ ^eiligen

©tur)fe§ unb ber päpftlidjen 33eboflmädjtigten ju ben $ergleid)§berr)anblungen

in ber 9teligion§fadje. @§ fei, Reifet e§ tjier, moljl $u ermägen, meldjje Un=

5uträglid)feiten fid) ergeben müffen, menn auf ber $erfammlung irgenb ein

23eftf)Iuf5 gur Unehre be§ 5Ipoftolifd)en ©tuf)te§ gefaxt mürbe, mobon ber Segat

3euge fein müjjjte. Der $apft erblide einen ©d)imbf fd)on in jeber 9teligion§=

berljanbtung , bie orme feine Befragung unb Billigung beranftaltet merbe.

2lud) fei fefjr in 9Infcrjlag ju bringen, bafe bie ®atf)oliien nur rpdjft ungern

su bem föonbent begäben, me^alb ©e. §eiligfeit glaube, ßerbini fönne

nur in bem Salle nacrj §agenau gefjen, menn bie ^atrjolifen bieg bringenb

berlangten unb babei ber)präd)en, feiner Einigung ober $ergleidmng in ber

9teIigion§angeIegenf)eit gu^uftimmen, bie nidn
1

ber ^ßabft, ber ©teflbertreter

(Sfjrifii, billige. Da§ gleite SSerfpredjen müßten au$ ber $aifer unb ber

römtfct)e $önig fdjriftlicr; geben, im anbem gafl fei ber ^ßapft ber 5Infid)t,

bafj ba§ @r)d)einen (SerbiniS ober eine§ anbern Legaten auf bem $onbent ber

$ird)e burd)au§ nidjt förberüd) fein fönne. 3m übrigen motte ber $abft,

bajj fein Vertreter nid)t nur ben ßatrjolifen, fonbern aud) ben Sut&eranern,

ben ®elerjrten mie ben (Sbeüeuten unb befonber§ ben gürften mit Siebe be=

gegne unb ben 2öunfcrj jeige, bafe fie gur (Stnfyeit ber ®ird)e jurüeffe^rten —
afle§ ofjne 33ormürfe unb 2lu§brütfe be§ 9]titffaÜen§, feien fie bod) ©öljne be§

.^eiligen $ater§, menn aucrj berirrte, bie man auf feine Sffieife erbittern bürfe 2
.

1 Sieg nimmt irrig üttofeg (3. 38) an.
2 ©iefje 2)ittricf), ftegeften 312—313 unb ßontartni 524; ögl. «Nuntiatur»

bert^te V 317.
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Am 13. 3uü betonte garneje in einem Schreiben an (Serbini, ^ßanl III.

habe fich bei bem bisherigen ©ang ber Ungenauer SSerfammlung nod) nidt)t

jur ßmtfenbung ßontartniS entfctjliejsen Jönnen, roeil er bie (Jfjre beS ^eiligen

Stuhles nidjt aufs Spiel fetjen motte l
.

ßontarini felbft billigte bie
,
gewichtigen ©rünbe', roeldje bem ^apft fein

Verhalten öorjei^neten, öottfommen. ,3dj roerbe', fdjrieb er, ,ftetS bem ^eiligen

Sater geljorfam fein, ber bei feiner großen Klugheit am beften bie $e\t er=

ferjen mirb, mid) 511 entfenben.' 2

2)en eigentlichen unb hcniptfächlidjfien ©runb, roeShalb ^ßaul III. roeber

ßontarini noch ßerüini nach Hagenau fanbte, fpract) $arbinal garnefe am

24. 3uli in einem ©abreiben an SRorone beutlich aus, inbem er jngleidf) bie

grunbfätjlidje Stellung beS ^eiligen StufjleS ju ben ÜteligionSüerhanblungen

in £eutfd)Ianb barlegte. 9foch allem, niaS oon bem Sage ju §agenau t>er=

laute, befonberS nach ber ^ropofition unb bem drängen gerbinanbS auf einen

Vergleich mit ben Sut^eranern um jeben ^3reiS, t)abe ber Sßapft bie Hoffnung

auf einen günftigen Ausgang beS SageS aufgegeben, fo bajs er 23ebenfen ge=

tragen, bie 2Bürbe beS Apoftolifchen Stuf)IeS einer neuen ^ränfung auSjufetjen

unb burch Abfenbung eines Segalen 23efd)lüffen , bie leicht 5U fünften ber

Sutfjeraner ausfallen fönnten, eine geroiffe Autorität ju oerleihen.

• 60 fet)r auch ^3aul HL, fyeifjt eS in bem ©abreiben roeiter, bie mafjre

Union unb 33erjör)nung ber Sutrjeraner mit ber ®ird)e münfche, ebenfojehr

oerabfdjeue er bie ©eroährung oon gugeftänbniffen, burch roelcfje nur noch

mehr SSerberben unb groietracht in ben religiöfen Angelegenheiten entfielen

mü&ten. ,3)enn raenn ben Sutrjeranern eines ber S)inge, meiere fie ^um

pofttioen Ütedjt jä^Ien, gemährt unb bie anbern jum fat()o!ifd)en ©lauben ge=

hörenben fünfte bem ^onjil überlaffen roerben, fo mujj aunächft ein grojseS

^räjubij gegen bie roefentlichen Serjren nnferer Religion entfielen; benn eS

roirb bann auch baS jmeifelhaft, maS Don ben Konsilien jetjon befchloffen

unb burch bie Autorität fo oieler ^eiligen beftätigt ift. 3u0em bürfte eS,

roenn fich ber gufammentritt beS ^onjilS nod) länger fjinauSjieht, ferjr fchmer

fein, ben Dleugläubigen nod) roeitere 3u9eficmbniffe ju Oerroeigern, roärjrenb

biefe burch baS Erlangte eine jeljr günftige (Gelegenheit Reiben, baS 93oI!

auch in roefentlichen 9fteligionSlel)ren 511 öerfüt)ren.
4

(Snblich erinnert ®arbinal

Jarnefe baran, baß eine einfeitige Anberung ber feit 3ahrf)unberten bei aflen

Wationen ber (Shriftenfjeit beftehenben ®ird)engebräud)e fchtocreS Ärgernis oer=

urfndjen müffe
'\

1 Siefc 9iuntiaturbenrf)te V 340.
2 Beccadelli I 2, 88 ; 3)ittrtd&, Gontarini 525.
3 Laemmer, Mon. Vat. 294 fj t>gt. "Dhmtiaturberid&te V 455 f.
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Wie groß ba§ DJ^ifefaCfen be§ ^3opfte§ über ben Ausgang be§ Ungenauer

$onbent§ war, ergibt fich au§ einem Schreiben 3arnefe§ an (Serbini bom

19. 5tuguft. $(ar unb fcharf Werben §ter bie (Gefahren foldjer Sagungen

herborgehoben unb ber Segat beauftragt, bahin gu arbeiten, baß bie 9Migion§=

frage bon bem $onbent auf ben Reichstag bermiefen werbe, mo bie gut

fatljolifd&e (Sefinnung be§ $atfer§ einen befferen Ausgang hoffen läßt. 2Benn

$arl V. biefen 23orfteflungen feine gotge gibt, fo l)at ber Segat fich bei ihm

menigften§ um eine f)erabfe|ung ber 3 ah* oer $oüoquenten ju bemühen,

um fo ba§ Einbringen berbächtiger Elemente berhüten. 5lußerbem foH

er ben $aifer erfuchen, bie 2öahl ber deputierten nicht (ebiglich ben gürften

ju überlaffen unb bafür 511 forgen, baß tjeröorragenbe (Mehrte, mie Ecf ober

pghiu§, an ben Beratungen teilnehmen, unb ^mar, menn möglich in ber ge=

fchloffenen $al)l ber ^oüoquenten, fonft al§ feine Vertreter ober in anberer

Eigenfchaft. Bon einer SBefdjicfung be§ £age§ bura) (Mehrte nimmt ber

^ßapft au§ ben angeführten förünben 5Ibftanb, jumal feine Vertreter bielleicht

gar nicht gehört noch gugelaffen werben unb fomit höd)ften§ 3 eu 9en Wfc
feinblicher Befchlüffe merben fönnen — eine Gefahr, bie auch gerbinanb im

2Iuge §at, menn er rät, bie Sagung burch Vertreter olme jeben offiziellen

Site! ju befchicfen. Srotjbem wirb ber ^eilige $ater äum 3eu9n^ f
e ine§

guten 2öiflen§ geeignete Seute bereit Ratten für ben Sali, baß ber ®aifer fich

ihrer unter eigenem tarnen ober für ba§ allgemeine 2Bot)l 511 bebienen ge=

benft. ©och Ijegt ber $apft bie ^uberfichtliche Erwartung, baß e3 ju all bem

gar nicht fommen, baß bielmehr ber ®atfer bon fich au§ ben Äonbent 5itrücf=

weifen wirb K

da§ mar nun freilich eine bergebliche Hoffnung. Srojj aller ®egen=

borfteüungen EerbiniS erteilte $arl V. TOtte 5luguft 1540 ju bem burch ben

§agenauer 5lbfchieb feftgefe^ten $eligion§gefpräch feine guftimmung; jeboch er=

Härte er, baß auf biefem nichts enbgiUtig befchloffen, bielmehr bie Entfchetbung

auf ben Reichstag, bem er anzuwohnen beabfichtige, berfchoben merben foHte.

der $atfer betonte ferner, mie fet)r bie (Gefahr auf bem 9Migion§gefpräch

berminbert merbe, raenn ber ^ßapfi einen Nuntius unb feine Theologen nach

2Borm§ fenbe, ma§ it)m ja nach bem f)agenauer 2Ibfchieb freiftehe. Sräte bie§

ein, fo mürben er unb fein Bruber auch ihrerfeit§ noch ®ommiffäre beftimmen,

bie bann gemeinfchaftlich mit ben Vertretern be§ $apfte§ barauf hinarbeiten

füllten, bie Berljanblungen 5U einem guten Enbe ^u führen 2
.

1 9iuntiaturberid)te V 374-376.
2

Siefye bie Delation (SertuniS in ben DUtntiaturberidjten V 407 f unb ben 83e=

rid)t be£ ©antio an attorone bom 15. 5lnguft 1540 in ber Settfd^r. für ßtr<$engefdf).

III 645 f.
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©et Scarbiuallegat Geroini unb ber fflanttttö ^oggio rieten bem s

}kpft

bringenb, jur Bermeibung größerer ©efafjren einen Segalen in Begleitung

tüd)tiger 21)eologen nach SßotmS 511 fenben. (Seroini nannte Gontarini, ber

allen überaus genehm fei. 3n einer Unterrebung mit ©ranbella, über bie

Sßoggio am 10. Auguft berichtete, toieS [enteret ebenfalls auf ßontarini hin.

SBenn ber ^apft fich nidjt entfchließe, fd)rieb ^oggio, einen Segalen mit ge=

lehrten Scannern 31t bem Üteligion»gefprädj 511 entfenben, fo roerbe gan§

Seutfdjlanb, ja bie ganje Gtf)riftenf)eit glauben, @e. ©eiligfeit fnmmere fich

nicht um bie Religion unb um biefe Nation, ma§ Don bielen bereit» au§=

gefprochen roerbe 1
.

3)ie Sage s-paul§ III. mar äußerft fdjtoierig. ©inerfeitS beftanben bie=

felben ©rünbe, au§ benen bie 9ieife Gontarini» nach ©agenau fchließlid) unter=

blieb, ebenfo für bie nach 2öorm§ aufgetriebene Berfammlung, anberfeit*

erjdjien e§ fet)r gefährlich, bie ßmtroitflung ber ftrdjüdjen Berhältniffe in

5>eutfd)lanb fiel) felbft ju überlaffen unb bie Sürfien unb SBölfer mehr unb

mefjr an ben ©ebanfen ju geroohnen, baß über bie Religion auch or)ne ben

^apft oerhanbelt roerben fönne.

Dcachficht gegenüber ben grunbfütjlid) üerfehlten Bemühungen ber ©ab*=

burger ert)eifdt)te auch bie jammervolle Sage be» gefpaltenen 2)eutfd)lanb£

unb bie ©djroierigfeit, ja Unmöglidjfeit, unter ben bamaligen Berhältniffeu

ein allgemeine» ^onjil 511 ftanbe ju bringen, ©ierju fam noch ein anberer

Umfianb. 9Jcit Wüt)e mar gegenüber ben ^roteftanten in bem ©agenauer

Abfchieb feftgefteüt roorben, baß ber ®aifer päpfiliche Beboümädjtigte nach

SBorm» einlaben fönne. 2Benn biefe nun nicht famen, hätte e3 ben An=

fchein gemonnen, al§ ob bie ^roteftanten in biefer Angelegenheit boch ben

Sieg babongetragen hatten. SDie Abroefenheit päpftlicher Vertreter mürbe fo

ben ßfjarafter einer Au§fcrjließung berfelben angenommen haben 2
.

£er ^apft übermie» bie fchmierige Srage ben ^arbinälen ©fjinucci,

Sontarini unb Aleanber jur Begutadjtung. £)iefe erfannten voohl, baß jur

Abtoenbung ber brohenben (Gefahren feine anbere 2Bar)I blieb, al§ fo fdjnell

roie möglich einen Segalen abjufenben. ©ie einigten fich am 5. (September

auf ben Borfchlag, ßontarini mit biefer Aufgabe 31t betrauen. 2113 feine

theologifchen Berater mürben empfohlen: ber (General ber grangi8faner=

Äonöentualen, ber Benebiftiner=A6t ©regorio Gortefe, ber 5)caeftro bei ©acro

$ala§go, lommafo Babia, ^ietro SJcartire Bermigli, ^ebro Dttij unb

Antonio gflanünio 3
. Gontarini hatte fdjon feine Abreife für ben borgen

1 (Serötmä Schreiben Dom 10. Auguft 1540 in ben lUimtiatnrbertd)ten V :Mu

,

ba$ r>on ^oggio bei Sittrid), 5öiorone 202. 2 Pallavicini 1. 4, c. 11.

3 Sittrid), Gontarini 532 f ;
»gl. ©itirid), DJcorone 206 Anm.
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be§ 6. (September oorberettet, um fiel) gunäcbft ^um ^kipft rtad) SSiterbo 5U

begeben, al§ am 9lbenb be§ 5. ©eptember bie Söeifung Don garnefe eintraf,

bie brei ®arbinäle möchten einen Prälaten, ber nidjt $arbinal fei, in $or=

fcblag bringen, ^aul III. ging bamit auf ben 2Bunfcf) ®arl§ V. ein, ber,

mie if)m ber faiferlicbe ©efanbte 2lguilar am 4. (September erflärt Ijatte, einen

®arbinallegaten nur für ben nacftfolgenben 3teicf)§tag, bagegen für ba§ ©e=

fpräd) 311 2Borm§ einen einfachen, aber gut qualifizierten Prälaten roünfcbe.

2>ie 2Dat)I fiel am 6. (September auf Sommafo ßampegio, Sifcrjof Oon geltre 1
.

S)er ^papft fjatte gunäcbft 33eben!en bagegen, roeil er befürchtete, ßampegio

al§ ber 33ruber be§ ^arbinal» lönnte öieüeicljt in SDeutfdjlanb nid)t gern ge=

fetjen roerben 2
. (£r rjätte lieber ben 33tfdjof (55i6erti öon Verona gefanbt, üer=

^iebtete aber auf feine 5lborbnung roofjl be§f)alb, roeil er al§ fran^öfifc^ ge=

finnt bem ®aifer minber genehm geroefen märe 3
;

fdjliefelid) ernannte er

lommafo ßampegio am 1. Cftober gum Nuntius für ba§ Kolloquium ju

2Borm§. 5113 Geologen foKten tt)n ©regorio (Sortefe, Sommafo 33abia, ber

gran-^ofe ^ierre ®trarb unb ber ,}$ottifcbe 2)oftor' Ütobert %au$op, erroäfjüer

©qbifdjof oon 2lrmagl), begleiten. $on Orben§leuten ^atte man au§ 9tüd=

fid)t auf bie ^roteftanten Slbftanb genommen 4
. 2luj$erbem mürben bie orbent=

lieben Nuntien bei ben t)ab§burgifd)en 53rübern, ÜJlorone unb $oggio, be-

auftragt, fid) nacl) 2£orm3 gu begeben 5
.

(Sampegio reifte am 8. Dftober Oon 9tom ab 6
. 3n ber iljm mitgegebenen

3nftruftion fjiejs e§ in bejeic^nenber 28eife: roenngleid) ber ^apft berartige

1
93gl. Cortesii Opera I 53; ©ütridj, (Sontartni 534 f unb Ülegeften 134; Solmi,

Contarini 9—10. 3" ben f)ier angeführten Sendeten ift fjinjugufügen ba3 * 6d)retben

be§ S. ©troäjQ, bot. $om 1540 September 20. 2trd)tb ©ongaga ju Sftantua.
2 SSgl. Sittridj, (Sontarini 535.

3 «gl. Pallavicini 1. 4, c. 11, n. 9; Sittridj, Gontarim 536. 3lm 16. Of=

tober 1540 fdjrieb SCRorone an $arnefe, bafe König ^erbinanb fid^ tljm gegenüber

über bie 3rransofenfreunbli(f)feit be§ <ßapfie§ beflagt unb als einen Seroeis bafür

audj bie 5)efiguation ©ibertiS 3U bem Kolloquium betjanbelt habe (Sittriä), 3fto=

rone 220 f).

4
<Siet)e Acta consist. bei Moran, Spicil. Ossor. I 13 unb Pieper, 9luntia=

turen 138; ögl. 9tuntiaturberidjte V 475 f; Sittridj, (Sontartni 536 f; Solmi, Con-

tarini 10. ß. ©troaja berietet am *2. Dftober 1540, bie 2öaf)I (SampegioS fei er=

folgt ,non senza maraviglia di molti' (31 r dt) i b ©onjoga 3 u 90t a n t u a). Über

33au$op
f. Moran, Spicil. I 13 f ; 23etfe§f)eim, Urlaub II 70 unb 3eitfdjr. für Kird&engefcf).

XXIII 438 ff.

5 6tef)e Pieper a. a. £). 139 unb 3luntiaturt)eridt)te V 476.
,;

SBgl. 3(untiaturberic[)te V 479. ßeroini teerte gerabe bamoI§ naa) 9iom gurücf,

mie ß. Stro^a bem Karbtnal @. ©onjaga am 9. Oftober 1540 (2lrdjid©onsaga
^u SUla n tu a) melbete; er rourbe am 15. im ßonfiftorium empfangen; f.

* Acta

consist. im Äonfiftorialard&it) be§ SSatifanö.



oenbung be£ 1. Gampegio 311 bem 2Öormfer OteltgionSgeiprüd). 2s:,

33erfjanbhtngen, in roe(d)en über bic Üteligion geftritten werben fülle, nid)t nur

nid)t billigen fönne, fonbern fie fogar tterabfc^euen muffe, weil fie ot}ne 3U =

ftimnuing be* ^eiligen ©tldjfeS au*gefdjrie6en moröen, fc wolle er bod) bem

33eifpiel beteiligen folgen, beffen Stelle er, obwohj imroürbig, oertrete, ber ja

and) um ber ÜRenffcn Witten feine 9Jiajeftat auf* tieffte erniebrigt tjabe. 3n

SBotmS fotlte Gampegio fidj oor allem mit 9Jtorone in 33erbinbung fetjen unb fid)

Don biefem mit ben beutfdjcn SJedjältniffen oertrauten Wann aufflären [äffen.

§ür ben ^erfefjr mit ben in ifjrem ©tauben manfenb gemorbenen $att)oüfen

mirb größte 33or ficftt empfohlen; überhaupt fofl Gampegio fa^neü jutn §ören,

langfam 311m Dieben fein, Sie treuen ftatyolifen fofl ber IRuntiuS untere

ftüfcen unb beraten, aud) ben ^3roteftanten foö er mit greunbüdjfeit unb

©üte begegnen, felbft wenn fie fid) feinblid) benehmen, babei jebodj burd)

fein ganje^ 93erf)alten jeigen, baß fold)e Sßerförjnlicfyfeit nid)t au» 6d)wad)e

ober DJtijjtrauen in bie eigene Sadje, fonbern au» apofiolifdjer Siebe I)eröor=

get)e. 3?or aflem foüen fid) Gampegio unb feine Begleiter in feine Disputationen

einlaffen, ba fie nidjt gefdjicft mürben, um auf bem ©efpräd) 5U ftreiten ober

etwa* ju entfdjeiben, fonbern nur, um gemäß ber 53itte $art§ unb gerbinanb»

ber ÜBerfammlung beizuwohnen. W\t ben $atf)oIifen beraten, bie ^roteftanten

frieblid) ftimmen unb flug bereu 9tbfidjten erforfdjen, ade $ergletcf^üorfd)Iäge

nur jur 33erid)terftattung entgegennehmen unb ben 33efd)eib bon Ütom erwarten,

enblid) bafür forgen, baB fid) bie Sage ber fatt)olifdjen $ird)e nidjt nod) mefjr

üerfd)Ied)tere, ba» mirb als ifjre Aufgabe in 3Borm§ bezeichnet 1
.

Der $aifer beftimmte feinen TOnifter unb üertrauteften 9fat ©ranOeüa

al» ßommiffär 311 bem SBormfer Üteligionygefpröd) unb erteilte iljm au§=

gebefjnte 5Mmad)ten. 9ü§ ftänbifdje ^ßröfibenten foflten neben ©ranoetia bie

Beauftragten be§ föurfürften üon 9J?ainj unb ber spfalj, be* £)erzog§ Submig

Oon Bauern unb be§ 33ifct)of» oon Strasburg fungieren. Obgleid) ©ranüefla

ben ^ßroteftanten al» fet)r entgegenfommenb befannt mar, geigten fie gar feine

Neigung, irjrerfeits 3"9eftänbniffe 511 machen. 3n einer Berfammlung neu=

gläubiger Srjeologen unb Staatsmänner mürbe (Snbe Cftober ju (Sott)a be=

faVoffen, gegen bie üielfadjen 2ücfen ,ber ^ßapiften' einfad) unb ofme weitere

1
3)ie Snftruftion tft nictjt 90113 forreft gebrudt bei Raynald 1540, n. 54—56

(ebb. audj bie begleitenben 23reoen für Sampegio oom 1. Cftober, für 21. Sßigfriui unb
2tnt. ©ranüeUa 00m 4. Oftober) unb bei Hoffmann, Nova Script, collectio I 589 f.

2)a$ f)ier angegebene Saturn, 5. Cftober (nicfjt 11., roie ftarjnalb fagt), ift richtig; benn

fo f)aben bie e^emplare im ^äpftl. @erjeim--2trd)iD (f. Pallavicini L 4, c. 11)

unb in ben Don ^teper (Nuntiaturen 140 21. 1) angeführten Ofunborten; fo fjat aucr)

bie Kbförift im 9t e i d) Sa r d) i ö ju 2ftün(r)en (Instruct. mint, apost. I 535—550)
unb eine aus Neapel ftammenbe Sammlung .Instrutt. diverse di Paolo IIP. bie idj

1897 bei bem Antiquar 3t. ©oar in ftranffitrt a. m. einfaf).
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Erörterung an ben ©laubenSartifeln ber 9Iug§burger ^onfeffion feft^alten,

in feinem spunft nachzugeben unb an ba§, roa§ in ben 2lug§burger 33er=

gleid)ööerf)anblungen etma eingeräumt märe, fidj nidjt mehr erinnern gu laffen.

2)er $urfürft Sodann ffricbrid^ t>on ®acf)fen beauftragte feine (Stefanbten noch

auöbrürf(id)
, fidj aud) bann ju roiberfegen, falls einige ©tänbe ber Partei

fid) 5um 9iad)geben bereit erftären fönten, unbekümmert barum, roenn barau§

felbft eine Trennung entftänbe; er befehle ihnen, bei ben ©cbmalfalbener $e=

fchttiffen §u beharren, ba§ bon ^paul III. au§gejchriebene ^on^il abzulehnen

unb jeben Vorrang be§ $apfte§ ju berroerfen 1
.

9H§ Eampegio am 4. Dfobember in 2Borm§ eintraf, fanb er, baj$ man

bon einem 33eginn ber $erf)anblungen nodj meit entfernt mar. Er, ber mit

fe§r rofigen Hoffnungen nadj 2Borm§ gereift mar 2
, muftfe bod) balb be=

merfen, baj$ ba§ 33eftreben ber ^3roteftanten nicfyt auf eine Einigung gerietet

mar, fonbern auf bie ©eminnung neuer 2ln!)cmger, mobei ihnen if)r ge=

fd)toffene§ Vorgehen &u ftatten fam. SDrei SDinge, meinte Eampegio, er=

fdjmerten bor allem bie gurürffiujrung ber ^roteftanten : bie gurdjt bor ber

größeren 9ttad)t ber §ab§burger, bie 53eforgni§, nad) ^erfteüung ber Ein=

tract)t |)ilf§gelber gegen bie Süden §ar)Ien ju müffen, unb bie Abneigung

gegen bie §erau§gabe ber $ird)engüter 3
.

©ranbeüa, burdj 5lmt§gefd)äfte guriicfge^alten, langte erft am 22. 9co=

bember in 2öorm§ an; am 25. -ftobember eröffnete er bie 35erfammlung im

Auftrag be§ $aifer§ burdh eine gum grieben ma^nenbe Sftebe, auf meiere am

folgenben Sage Sodann ©ropper im tarnen beiber Parteien antmortete. Eam=

pegio mar auf ben 9Jat ber ^aiferlicben am 25. 9cobember ni$t erfdhienen;

er begnügte fi$ bamit, bafs ihm fein pa£ referbiert mar 4
.

91m 27. 9cobember traf audh 9)?orone in 2öorm§ ein. £)te ^roteftanten

berbreiteten fofort ba§ ©erüd)t, er fei erfdjtenen, um jebe Einigung ju ber=

hinbem 5
. 2Iudj ©ranbeüa teilte biefen $erbad)t 6

, ben 93corone in einem

©^reiben an garnefe bom 5. ©ejember auf§ entfdjiebenfte als unbegrünbet

1
SSqI. «Paftor, fteunionSbeftrebungen 200; 9)iofe$ 61 f.

2 ßampegio nmrbe in feinem £)ptimi§mu§ offenbar beftärft buref) ben freunb=

liehen (Smpfang feiten^ ber $rotefianten auf feiner D^eife (f. de Leva III 401).
3 ©iefje (Sampegtog Schreiben oom 6. Dtoöember 1540 bei Laenimer, Mon.

Vat. 302; ügl. auef) ba$ * Schreiben £yarnefe£ an $oggio öom 27. -ttooember 1540.

Original in ber S3tbt. 6^ igt au 01 om L. IH, 65.

4 Sief)e Pallavicini 1. 4, c. 12; «Paftor, tanion^beftrebungen 203 f; ©ulicf,

©ropper 70.

' »gl. Corp. Ref. III 1184.
(:

33gl. ben fSmtyt $aud)op£ üom 9. Sejember 1540 bei Moran, Spicil.

Ossor. I 19.
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6e3eid)iiete. ,3öenn id) einmal', bewerft er f)ier, ,90113 mit (Srunb fage, bajj

man befmtfam bürgeren möge, unb menn icf) bie 33ö»mifligfeit ber ©egner

berühre, Don benen mir bod) julejt mürben getäufd)t merben, fo legt man

bie» fo au», al» fjätte id) e» gefagt, um ba» ®efpräd) 311 oerfyinbcrn.
4

1

W\t biefen Beteuerungen fanb Vororte bei ©ranoefla, ber au» politU

fd)en ©rünben eine Einigung um jeben Sßretfi erftrebte, ebenfomenig (Rauben

mie mit (einen Tarnungen oor ben 21bfid)ten ber ^3roteftanten. 211» er

bem faiferlidjen ^inifter ein 2lftenjiü<f borlegte, meiere»" auf bie Qkk
ber 9ieugläubigen ein fd)limme» 2id)t marf, bejmeifelte biefer beffen (5d)t=

Ijeit, mobei er burd)blirfen liefe, ba§ ©anje fönne bon ^orone jur Störung

ber Berljanblungen erbtdjtet fein, Sreffenb ermiberte Up ber 9cuntiu»,

©ranbella merbe nid)t Don päpftlid)er, fonbern bon proteftantifcrjer Seite

getäufd)t
2

.

gur Befeitigung be» ®erüdjte§, bie Vertreter be» ^apfte» moüten ba»

©efpräd) berfyinbern, meinte 9J?orone anfangt, e» fei gut, menn Gampegio bie

Stäube in einer 9tebe 511m 9feIigion»frieben ermafme. ©ranbefla teilte biefe

9(nfid)t, befam aber nad)f)er Bebenfen, meil er fürchtete, bie 2utf)eraner

tonnten beleibigt merben unb mit einer heftigen ^3roteftation gegen ben §ei=

{igen Stuljl Ijerbortreten. 5Iud) DJforone mie ßampegio famen je£t 311 ber

Über3eugung, bafe bie ©efafjr, ber man fiel) au§fe£e, burd) ben Borteil,

melden bie 9febe bringen fönnte, nidjt aufgemogen merbe. 511» inbeffen

©ranoella feine 9lnfi<f)t normal» änberte unb auf ber 5Ibf)altung ber Ütebe

mit aller (Energie befianb, mar Gampegio fa^mad) genug nad)3iigeben 3
. 5lm

8. 2)e3ember tjielt er bie gemünfebte 2lnrebe. (Sr fagte im raefentlid)en

folgenbe»: §a§ Banb ber (Sinigfeit ift bie Siebe; bie» ift ba» neue ©efeg

be§ §errn, moran feine Sünger erfannt merben. 2Bären mir biefe» ©ebote»

fiet» eingebenf gemefen, fo f)ätte e» uid)t 31t unfeligem 3 an ^ unb Streit, 3U

§aß unb groietradjt, 311 Sd)mäf)ungen unb Säfterungen, 311 $rieg unb Blut=

bergießen unb 3U allem (Slenb, ba§ SDeutfcfelanb feit stimmig Sauren l)eim=

iud)t, fommen fönnen. £>ie ^äpfte, eifrig bemüht, bem Übel ab3ul)elfen,

tonnten burd) Bitten, (Ermahnungen unb ©efanbt)d)aften nid)t» au»rid)ten;

felbft ba»
,
freie djriftlidje' £on3il, ba» ^aul III. nad) Bicen3a au»gefd)rieben,

blieb mirfung»lo§, meil e» nidjt befd)itft mürbe, £iefe» ©efpräd) foll nun

1 9ianfe, 5)eutfa)e ©efrf). VI 29:); ogl. 3eitfcf)r. für ircf>engei$. III Golf;

Sittrtcf), (Sontarini 640 unb £iftor. 3af)rb. X 661.

2 treiben Üftoroneä Dom 5. Seaember 1540 bei Üianfe VI 294 f.

3
Siefje bie Scripte OfloroneS uom 5. unb 12. Sejember 1540 bei Dianfe IV

294 296. Saß ©ran^ella jule^t ßampegio jur ftebe nötigte, fagt S3aud)op in feiuem

Seridjt au beu tyap]t öom 9. Seaember 1540 bei Moran, Spicil. I 19.
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ber Vorläufer be§ ^ongite fein, unb bttyalb mahne ich euch gutn Stieben

unb gur Serföhnlidjfett

Um bie ^roteftanten günftig gu ftimmen, hatte ©ranöetla ßampegio einen

niebrigen ©i£ angemiefen ; auch entblößte er mährenb ber 9febe bei bem Hainen

be§ ^3apfte§ ba§ §)aupt nid)t, mährenb er e§ bei bem be§ ®aifer§ tat. (£am=

pegio muffte e§ ferner erleben, bafc in (einer ©egenmart längere $eit über bie

ihm gu erteüenbe $(ntmort beraten ttmrbe. 9Jielanchthon hatte einen fcharfen

^3roteft gegen ben 5lnfpruch be§ ^ßapfie^ auf (Sntjdjeibung ber 9kIigion§=

angelegen^eit bereit, beffen 53erlefung ©ranbefla nur mit ^D^ü^e berhinberte.

3n ber bürftigen Antwort, bie man enblich ßampegio erteilte, mar lebiglich

auSgefprocben, bafe man feine chriftfiche Otebe jur $enntni§ genommen habe

unb alles gum ^rieben Dienliche tun merbe; ber $aüft mar barin mit

feinem 2Bort ermähnt. 31I§ (Sampegio fich bann entfernte, begleitete ihn

ironifcbe§ (Gelächter ber ^roteftanten 2
. (Smpört berichtete 9florone an $ar=

binal garnefe: , Unerhört! Die Suttjeraner f>aben e§ burchgefe|t, bajj man

bom $apft feine 9totig genommen §at, gleich al§ ob er ber Sürfe fei ober

ber 2lntic£)rift, mie fie fagen.' 3
9fach bem fchönfärberifchen Bericht, ben

ßampegio nach ^om fanbte, muf$ man faft annehmen, bafj e§ ihm gar

nicht jum 23emuf$tfein gefommen ift, meiere Dftebeilage unb Häufung er er=

fahren §atte 4
.

3Bte ungeeignet ßampegio für bie ihm übertragene Aufgabe mar, geigte

fich auch fonfl. Anfangs mar er bon fo berhängnteboüen SHufionen erfüllt

gemefen, bafc ber ßübeder ^ropft Rotfilter fdjrieb: ,Der gute Arafat glaubt,

e§ fönne aHe§ auf leichte 2Beife unb mit fdjönen Söorten beigelegt merben.' 5

ihm 9ttorone bie rauhe Sßirflichfeit geigte, mar er fehr unangenehm be=

rührt. Der ®egenfa| ber beiben päpftlicben Diplomaten trat immer offener

herbor. 9ttorone erflärte, bafe er mit (Sampegio nicht gemeinfam Vorgehen

motte , mobei er fich auch barauf berufen fonute
,

bajs bie päpftlicbe 23e=

boßmächtigung nur auf (Sampegio lautete, 9florone, ber fich ftarf gefränft

fühlte, marf ßampegio bor, bafs er alle feine Ütatfchläge jebem beliebigen

mitteile. SSenn auch biefe unb anbere SSormürfe bielfach eingefchränft merben

müffen, fo bürfte e» boch feinem Steife! unterliegen, bajs (Sampegio feiner

1 Corp. Ref. III 1193 f.

2 Siehe ©rucigerS S3eridjt im Corp. Rof. III 1224 f; bgt. $aftor, 9hunion§=

beftrebungen 206; 2)öllinger, ^Beiträge III 148 mit ber ßorreftur in ben ©ött. ©ei.

Slnjeigen 1884, 587; Sittrich im fcifior. 3afjrb. X 662.

3 (Schreiben öom 12. ©ejember 1540 bei Otanfe VI 296.

4 Schreiben (£ampegio§ öom 9. ©ejember 1540 im £tftor. Safjrb. X 662.
5 Sittrid), Gontarini 546.



SWotonei Sütigfett mäf)renb be* 2ßormi'er Siefigionsgefpräche. JS!»

Aufgabe nidjt gemad)fen toor. 3" °i eK r @tf«mtni8 fam aud) ber 33ifd)of 53er=

narbo ©antio Don Squüo, bcr fid) gleidjfnll* in SBototS eingefunben fjatte
1

.

Söäfjrenb fo ber eigentliche Vertreter ^aul» III. auf ber SSormfer 33er=

fammlung eine feljt untergeorbnete Üfolle fptelte, übte SJtorone einen grojjen

(Sinflufj au*, mobei er fid) inbeffen ftreng innerhalb feiner Stellung at§

^untiuS bei gerbinnnb I. hielt. 511» foldjer unterliefe er nicht», um bie fatf)o=

Iijd)e <Sad)e bor weiterem ©chaben 511 bewahren, unbefümmert barum, bajj

©ranüefla if)m bie ed)äbigung be» (Sefpräd)» oorwarf, wenn er auf bie

bainit oerbunbenen ©efahren pflichtgemäß aufmerffam machte unb bie Stellung

ber ftatfjoltfen 31t fidjern fuchte
2

. grunbfäJIWJer (Segner Don ©efprächen

über ©Iauben»mafvrheiten jmifdjen einfadjen Geologen unb fogar unter 59e=

teiligung bon Saien Ijob er bei jeber Gelegenheit auf» fd)ärffte bie 5Ra$=

teile t)erbor
f

welche fich au§ ihnen ergeben müßten. 2)e»f)alb barf man il)it noch

nic^t al» ©egner jeber Einigung bejeidjnen. 2Bie fein §err, bcr ^apft, fo

wollte aud) D.^orone unzweifelhaft eine Einigung, aber nur eine folctje, bie

mit ben fatl)olifd)en ©runbfäfeen oereinbar mar 3
. §ier fdjieb fid) fein Stanb=

punft fdjarf üon bem ©ranbella», ber au§ politifchen ©rünben ein pofitiöe»

Ergebnis erftrebte unb be»t)alb über fefjr biele» t)inmegfal) ; in fchroffem ©egen=

fa£ ftanb er aud) 511 manchen fatljolifchen (Seiehrten, bei benen, mie DJcorone

mit Utecht flagte, bie 9lbfidjten ihrer £)erren majjgebenb maren, fo baß bie

Geologie jur Wienerin ber menfd)lid)en Seibenfehaften £)erabfanf 4
.

Dtforone» Stellung mürbe auch noch baburd) erfdjroert, baj? fich bie

beutfehen Geologen bon ben päpftlidjen abfonberten 5 unb ber 53ifd)of Don

@apo b' 3ftria, ^ßietro ^aolo 23ergerio, in 3£orm» erfchien unb fid) eigen=

mächtig in bie SBerfjanblimg einmifdjte 6
.

1 2)gl. Laemmer 330. 2)ie Anflogen 9Jtorone$ gegen Gampegio in bem Schreiben

an fjarnefe Dom 7. Februar 1541 im £>iftor. Saljrb. IV 430 f. ßinfdjränfungen er-

geben fid) au3 anbern Seriefiten, bie 8. Garbaunö im felften SBanbe ber Dhmtiatitr--

bericfjte publizieren roirb.

2 Siehe SJloroneS Scripte bei Kante VI 298 299 f 306 309 ff. eine tüchtige

Stütze fanb SJIorone an bem ftreng fatfjolifcfjen Dr SSraun (f. £>ifior. 3af)rb. IV 400;

XIV 532).

3 Sittlich im £>iftor. ^afjrb. X 661.

4 Schreiben Dom 12. Januar 1540 bei BeccadeHi I 2, 100 unb bei Laemmer 325.

5 6ief)e bie ftfage 23abia§ bei Quirini III 260 f.

6 3n triefien Auftrage 33ergerio in 2öorm3 tätig mar, ift auf ©runb be£ Por--

Regettben DJiaterial^ nicfjt mit 3id)erf)eit 31t entfdjeiben. Mieles fpridjt bafür, baß er

im Sntetcffc be3 franaöfifäjen HönigS eine Einigung 311 hintertreiben fuäjte (Pgl.

Dittrich im Index lect. Lycei Hos. 1879; 2)ittrid), Gontarini 542; §iftor. $üffib.

X 662; Hubert 7 243). ^ülfdj ift fidr>er bie oon Sleiban aufgeteilte, bann bon

Sarpi übernommene unb noch neuerbingä Pon SftofeS (S. 91 f) aU maf)rid)einlid)

?aftor. Oefdji^te ber «Päpfte. V. 1.-4. Stuft. 19
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2)a ©ranbeHa bcr $ränfung (£ampegto§ jugeftunntt, ja biefe gemiffer=

mafjen prooo^iert Ijatte, mürben bie ^roteftanten fo füf^n, bajj fic bei ben

Vorberljanblungen über bie Sorm be§ ©efprädjs mit fe^r toettgefjenben 5tn=

jprüdjen Ijeroortraten. ©iefe betrafen ben (Stb ber Notare, bie ©efyeimfjaltung

ber Verfjanblungen unb bie Übergabe ber Criginalaften an ben ®aifer. §)a

©ranöeüa bei aller fonfiigen 9cad)giebigfeit — gemattete er bodj bie 5ort=

bauer ber protefiantifcben ^ßrebigt in 2Borm§ — in biefen fragen feft blieb,

mußten bie 9ceugläubigen nachgeben 1
,

^ro^bem geftaltete fid& bie Sage für

bie ®atf)oüfen fjödjft gefaljröofl. Sie maren nid)t§ Weniger als einig, Streng

fatfjoltfd) behielten fid& eigentlich nur Vanern unb TOainj ; bie übrigen Ver=

treter ber alten $ird)e maren tneift fefjr lau, einige neigten fogar offen ^ur

neuen 2er)re 2
.

3n Hagenau waren ben Vertretern ber beiben fic!) gegenüberftefyenben

9tid)tungen für ba§ ©efpräd) je elf Stimmen jugefic^ert morben. SBäfjrenb

ben Protestanten bie 2Bat)I iljrer Vertreter freigestellt mar, begeidjnete gerbt=

nanb I. fofort bie ber $atfjolifen. demgemäß füllten Vertreter fteflen: bie

brei geifilidjen ^urfürften Don TOaing, £rier unb $öln, bie ^urfürften oon

Vranbenburg unb ber $falj, bie §er^öge SBiltjelm unb £ubroig öon Vatjern,

ber Sper^og 2BiIt)eIm Oon 3ültdj, bie ©r^bifcrjöf c oon Salzburg unb 93cagbe=

bürg, enblicb ber Vtfdmf Oon Strasburg. 5cun mar aber ber $urfürft

oon Vranbenburg offen gur neuen 2et)re übergetreten, mäfjrenb ber ^urfürfi

oon ber
s

$falj unb ber ^er^og Oon Sülidj fo ftarf auf bie lutfjerifcbe Seite

neigten, bajj über ifyre Haltung faum mefjr ein Qirteif ei befielen fonnte. So

blieben ben $att)oIifen nur adjt Stimmen, Oon benen brei weitere gleichfalls

md)t feft auf fatt)oüfct)em Stanbpunft ftanben. SE)ie ^roteftanten Ratten bier=

gef)n Stimmen, öielletd)t nodj meljr, ficfjer auf ifjrer Seite. Söenn e§ ^ur

Stimmenjäfjlung ber 22 deputierten fam, mußten alfo bie $atf)oIifen un=

bebingt unterliegen, die» ju öerbjnbern, bot 9J?orone aHe§ auf, ma* in feinen

Gräften ftanb. (§r fcblug ftatt eines münblidjen ©efpräd^ eine fd&riftlidje

21useinanberfe|ung oor unb machte (Skanoella unabläjfig fo einbringlia) roie

bejeid)nete Slnfidjt, SSergerio fei im Auftrag be£ $apfie§ in 2Borm§ erfcfjienen.

hiergegen bgt. Pallavicini 1. 4, c. 12; Srifäar I 117 f; de Leva III 406. <Snt=

jctjeibenb ift baä im 2lnb,ang 9k 41 mitgeteilte * Schreiben 3farncfeS an ^oggio

Dom 28. Februar 1541 (SSibl. (Stjigi au 9iom), in meinem ber Seiter ber päpft=

liefen ^elittl bemerft, ber $apft rjabe ba$ Seinige jur Entfernung SßergcrioS au3

3)eutfd)lanb getan; bie ßaiferlid&en motten if)n nur uon bort entfernen unb ben

$apft nicfjt ungerecht befdjulbigen (ngt. audj ben mantuaniftfien $öeridt)t bei Solmi,

Contarini 74).

1

93gl. SRofeä 74 f. Über bie proteftaniifäe ^3rebigt f. Söinfelmann III 148.

5 2}gl. 2Saurf)op§ SSeridjt bom 9. Scjember 1540 bei Moran, Spicil. I 19.
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möglich auf bie ©efaljren aufmerffam, treibe eine 9(bftimmung mit fid)

bringen müffe. S)er faiferlid)e DJcinifter fonnte fid) biefen Vorftelluugen nidjt

Derfdöliefeen. Gr befürwortete bafjer and) feinerfeit» in erfter 2inie einen

Scbriftroedjfel unb fud)te burdj ©onberberatungen bie fatholifdjen Vertreter

auf eine rechtgläubige Grflärung ber junäd^ft in 33etrad)t fommenben 9(rtife(,

betreffenb bie Grbfünbe unb [Rechtfertigung, 511 einigen. 2)abei 3eigte fid),

bafj bie 33efürd)tungen bejüglid) ber Haltung Don 33ranbenburg, ^falj unb

Sülidi burdjau» bcred)tigt gemefen maren; benn bereu Vertreter erflärten jejjt,

bafe it)re Anficht über bie ermähnten fünfte mit ber proteftantifchen 51uf=

faffung übereinftimme.

Dcatürlid) moflten fid) bie ^roteftanten biefen Vorteil nicht entgegen

(offen ; fie oerroeigerten baljer jebe s)tnberung be» öagenauer 5(bfd)ieb§ unb

beftanben auf einer münblichen Sßerrjanblung 1
. 2)corone fürchtete (Snbe $e=

jember jerjr, man roerbe tfjnen roieber nachgeben 2
.

51m 30. SDejember machte ©ranbeüa in ber %at einen neuen Vorfdjlag,

ber einen Üfürfjug bebeutete. $emjufoIge füllten bie elf Verorbneten ber beiben

Parteien ^mar jufammentreten, aber Don jeber «Seite nur einer im tarnen

aller fpreerjen unb biSputieren; ben übrigen foüte bann geftattet fein, ben

Korten beS §auptrebner» noch etma» ^in^ujufügen 8
.

2)er fdjarfblidenbe ÜJiorone erfannte alsbalb, roelche (gefahren biefer

Vorfcblag für bie ^attjolifen in fid) barg, ba er eine münblidje 33err)anb=

fung unb inbireft aud) bie gefährliche 21bftimmung über bie DieligionSfrage

mliefj. (5r machte baljer ($ranoefla überaus lebhafte (Sjegenöorftellungen. 50Mt

Äücfpcht barauf, bajj öon ben elf Vertretern ber ®atr)olifen brei lutljerifcb

gefinnt feien, bemerfte er, baß 3 u
)
a'j?ß ju ber (Srflärung be§ §)auptrebner»

nur bann gemacht roerben bürften, menn bie Mehrheit ber Partei bie» für not=

roenbig halte; auch foHten bic 3 u
f
ö

fe
c nur 0lirch ben §auptrebner borgebracht

roerben fönnen. ©ranüefla rooflte bon aüebem anfangs nichts hören. SQßenn

3ted)tSgeIef)rte behaupteten, fo entgegnete er, ein ©efpräd) fönne aud) auf

jehriftlichem SBege gehalten roerben, fo gebenfe er bod) beut ^agenauer 2lb=

jd)ieb gemäfc borjugeljen, mie ba§ auch ber $aifer münjehe. £en neuen Vor=

jchlag habe er übrigens mit Vorroiffen GampegioS gemacht, meldjer bemjelben

feineSmeg» fo entgegen gemefen fei mie DJcorone. 3m meiteren Verlauf ber

Unterrebung mürbe ©ranbeüa immer heftiger; DJiorone entgegnete il)m mit

ebenfoüiel gefiigfeit mie 3ftut)e
4

. 3Me golge ber Unterrebung mar ein neuer

1 %I. ^aftor, 9teunionsbeftrebungen 207 f; 5mo)"e$ 78 ff 86 f.

1 Sögl. fein abreiben öom 28. ©ejember 1540 bei 9tanfe VI 312.
3

<5ief)e DJlofeö 96.

4 »eriajt ÜJloroiies Dom 2. Januar 1541 bei »ante VI 312—315.

19*
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SBorfdjIag (SranbeflaS bom 2. 3anuar 1541, welcher bem 33ebenfen be§ 9hm

=

tiu§ einigermaßen Rechnung trug, ben TOtgltebetn ber Mehrheit eines

jeben :£etfe§ foflte erlaubt werben tonnen, ben (Srflörungen ber beiben £aupt=

rebner, bie in ihrem tarnen fprachen, etwas hinzufügen; bie 2Infid)ten

ber TOnberljeit füllten bem faiferlichen £ommiffär übergeben unb nach beffen

(Srmeffen behanbelt werben 1
.

9)corone war burdj biefe SBenbung anfangt böüig beruhigt unb hatte

nach IRom gemelbet, bie (Befahr einer 5lbftimmung fei befeitigt. SDann er=

matten bei ihm boch mieber SBebenfen, bie erft einigermaßen berfdjtoanben, ate

(Skanoefla ihm am 5. Sanuar 51t Oerftehen gab, baß er ba§ (55efpräd& bei

einer fdjlimmen Söenbung jeben 5Iugenblitf leicht auflösen fönne: infolge

ber 9Mr)e be§ $aifer§ flehe e§ nur bei if)m, fiel) rjon biefem fchreiben 511

laffen, ma§ er für nötig r)alte. geierlid) oerfprach ©ranbeHa bei biefer ®e=

Iegenl)eit, er werbe nichts ^um ©traben ber fatt)oItfd)en ©ache gulaffen
2

.

2)ie ^ßrotefianten nahmen am 5. 3anuar ben 23orfchIag an, bie £)t§=

putation bitrdj je jwet ^auptrebner führen 5U laffen, öerlangten aber, baß,

nadjbem biefe gebrochen , auch bie übrigen deputierten beiber Seile fich

äußern bürften 3
. 2Burbe bie§ gugeftanben, fo erhielten bie Vertreter oon

33ranbenburg
, ^falj unb Sülich Gelegenheit, fich offen für bie neue 2er)re

ju erflären, fo baß bie ^roteftanten fich bann be§ Siegel hätten rühmen

fönnen i
. SDe§t)aIb erflärten bie Vertreter oon SDcainj unb Samern ein foldjeS

3ugeftänbni§ für unannehmbar. Vergeben» fudjte ©ranoefla fie burd) neue

Sßorfchläge 5U beruhigen; bie Genannten gingen noch weiter al§ felbfi Jerone,

mit bem fie fonft im innigfien (Sinöernerjmen ftanben 5
. GranöeHa mar in

Verzweiflung; wie früher, fo brot)te er ben J)ä|)fllid)en Vertretern auch je£t

mit einem ^attonalfonji!, wa» biefe inbeffen als ein nicht ernftlich gemeinte?

8chrecfmittel erfannten ,5

.

Snfolge ber feiten» ber Beauftragten Don ^Jainj unb SBatjern an ben

Sag gelegten §artnädigfeit oerlor ©ranoetla jule^t bie ©ebulb. 3tm 11. Sanuar

1541 richtete er an ben Genfer bie 53itte, ben Befehl gur Sluflöfung ber

1 Corp. Ref. IV 5 f.

2 Siehe bie 2Bertcf)te 9ttorone§ Dom 2. unb 6. Sanitär 1541 bei 0tanfe VI 318

320-321.
3 ©ief)e Roeder, De colloquio Wormat., Norimb. 1744, 121 f unb baju [yriebenc =

bürg in ber 3 e itf(^r. für ßirdjengefdj. XXIII 115.

4 S3gl. ba£ Streiten (Sampegio§ Dom 13. Januar 1541, oeffer bei Beccadelli

I 2, 106 f alt in ber SluSgabe oon ©djultje in ber 3eitfd^r. für ßtrd&engefd&td&te

III 648.

5 ©iefje baö SeugniS 3Jlorone8 bei Beccadelli I 2, 96 101.

,; 8iel)e Beccadelli I 2, 100; SRanfe VI 307 f.
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ütormfer 93erfammlung 311 erteilen, ba unter ben bermaligen Umfianben öon

bem ©efprädj nur eine 2>erfd)ärfung ber (SJegenfäjje ju erroarten fei

(Sinfidjtige Beobachter hatten einen folgen Sd)ritt fd)on ju Anfang be»

3<ü)reS erraartet 2
. 2)a ©ranöefla fidjer mar, ben geraünfd)ten 53efel)l ju er=

galten, fonnte er nun auf afle 3umutungen eingeben, bie man ifjm madjte.

Wie e» if)m im einzelnen gelang, jeben SBtberflnnb ju überminben, jo bajj

ba» ©efpräd) in letzter Stunbe bod) nod) begonnen werben fonnte, ift nietjt

befanni; roarjrfdjeinlitf) mürben ^Jcainj unb 53anern in ba» ©erjeimni» ein=

gemeint 3
. $)ie ^roteftanten erflärten fidt) aufrieben, roeil man ihnen ba§

3ugeftänbni» macfjte, bajs alle if)re 23erorbneten fpreajen bürften. 9)?orone

glaubte, ba§ bte» ber fatholifdjen Sache günftig fein merbe, meil ein 2Bieber=

au»brud) be» alten Streite» über bie Abenbmahl»tebre jmifcfjen 9J?eland)thon

unb Su^er mahrfdjeinlid) fei. Dieben 2ReIand)t^on mar al» Sftebner ber

Satfjolifen 8d in Au»fid)t genommen; gegen it)n foflte Don ber fatholifdjen

Seite niemanb fpredjen bürfen. Auf biefe 2Beife mar bie föefafjr befeitigt,

baß bie Vertreter üon Branbenburg, ^3fal§ unb Sülidj it)re proteftantiferjen

Anfidjten jur ©eltung brauten. 9Jcit berechtigter Befriebigung burfte 9Jtorone

fefifieflen, baft er alle» getan habe, um bie gefährliche Abftimmung über

@lauben»fö£e 3U befeitigen unb bie Angelegenheiten auf biefen 2öeg 31t leiten
4

.

©0 fonnte enblich am borgen be» 14. Sanuar 1541 ba» 9?eIigion»=

gefpräd) beginnen, ba» für ben 28. Oftober 1540 angefe^t gemefen mar.

511» ©runblage biente bie Aug»burger ^onfeffion, al§ Berhanblung»)pracrje

ba» 2ateinifd)e. (£cf, ber noch am borgen eine Befprecrjung mit ßampegio

gehabt r)atte, machte gleich ju Anfang bie jutreffenbe Semerfung, bafe ba»

je£t übergebene Gremplar ber föonfeffion Don bem ju Aug»burg überreizten

abmeiche. 9)celand)thon fucf)te biefe bebenflidje grage burd) bie aHerbing» ber

Wahrheit nid)t entfpredjenbe @rflärung 51t befettigen, bie Anberungen beträfen

nicht ben Sinn, fonbern nur ben Au»brud.

Bezüglich be§ erften ArtifelS ber ^onfeffion, ber oon ber t)eiügen £rei=

faltigfeit Ijanbelte, mar man einig; nid)t fo über ben smeiten, bie @rb=

fünbe. Sie £i»putation betraf fjier befonber» bie proteftantijdje Behauptung,

baf3 aud) fd)on bie erften ööüig unfreimiüigen Üiegungen ber 53egierltd)feit

mtrflidje Süuben feien
3

.

1 Sneben^burg in ber 3eit|"djr. für ßirtfjengeid). XXIII 116, ber auerft biefe

»orgänge flargefteüt f)at.

2 ©iefje ba$ * Schreiben beö Jranffurter AbgeorDneteit Cgier Dan Beiern, bat.

SÖormS 1541 Januar 3. Stabtardjiusu [yran f f ur t a. fBL, ©efprächöhanblung

SU 2öorm$ f. 81. 3 $rieben§burg a. a. O. 126 »Jim.
4 Sierje ÜJloroneö 23ertdjt Dom 12. bei Laemmer, Mon. Vat. 327.

5 »gl. ^oftor, fteimionäbeftvebungen 21-5 f.
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9ladjbem man bier Sage nur über bie (Srbfünbe heftig bteputtert Ijatte,

liefe ®ranbeüa am 17. Januar burd) ßtf, Dtfenfing, DJMandjtljon unb 23ufcer

eine 23ergIeidj§formeI über biefe Sefjre auffegen, roeldje bon ben Kattjolifen

unb ^roteflanten angenommen würbe, bon ben leideren freiließ mit bem 95or=

behalt, bajj fie fi<j&, roa§ bie Gntroidtung unb SBegtünbung be§ ©a|e§ an=

gef)e, auf 93^eIanc^tt)on§ (Srflärungen beriefen.

2lin folgenben Sage berfünbete ©ranbeHa ben ingtöifc^en eingetroffenen

33efet)I be§ Kaifer», bur$ melden bie 2Bormfer $erfammlung auf ben nadj

9?egen§burg au»gefdjuebenen $eidj§tag berlegt mürbe, mo Karl perfönlidj bie

2öteberf)erfieHung be§ religiöfen grieben» in £)eutfd)tanb berfudjen rooüte. M=
gemein f)errfd)te ba§ ®efür)I, bafj man an einem mistigen SBenbepunft fterje

1
.

3.

2Bäf)renb ber SBormfer SSerfammlung t)atte fidj in meiten Greifen bie Über=

5eugung befeftigt, bafe auf bem 9teid)§tag ju 3ftegen*burg ber $aüfi burd) einen

Karbinaltegaten mit größerer Autorität ober aud) burd) groei ^atbtnäle ber=

treten fein müffe. (Sinen folgen 2Bunfd) fpridjt fdjon am 15. SDegember 1540

ber 33ifd)of öon $quila, 53ernarbo ©antio, in einem ©abreiben bon SBorm*

an garnefe unb (Serbini au§ 2
. 9ladj einer Unterrebung mit (SJranbeüa, ber

ebenfalls bie ©enbung bon minbeften§ groei Karbinälen ju bem 9hid)~tag ge=

forbert tjatte, bemerlt er in einem anbern ©djreiben bon bem gleiten Saturn

an garnefe 3
: menn ber ^apft ntd)t eine angeferjene unb bem Kaifer genehme

Sßerfönltdtfeit fenbe, etroa garnefe felbft ober ben Karbinal Gerbini ober

@t)inucct ober einen Mann bon ber 5Irt @arafa§ ober enblid) ßontarini ober

©aboleto, bie fidj r)xer großen Vertrauen» erfreuten, fo laffe fid) meber bon

bem Kolloquium nod) bon bem 9teid)3tag ein guter 5Iu§gang ermarten.

©ranbeüa fam aud) ben Nuntien 9J?orone unb ßampegio gegenüber

immer roieber auf bte gorberung, man möge einen ober mehrere Segoten mit

genügenber Autorität unb SSoHmad&t fenben, gurütf 4
. (£r nannte babei fpe^iefl

Gontarini unb ben Karbinal gregofo 5
. Sludj DJlorone felbft betonte bie *ftot=

menbigfeit ber (senbung bon Legaten, ba bie Nuntien ,nidjt genügten unb

1 SOßenn in DlegenSburg bie ©inigung ntcfji ftanbe fomme, fei e§ um Seutfcf --

lanb gef<f)ef)en, Reifet es in einem * Schreiben Don ßf)uonrabu£ an ben grwmffutter

Sekanten 3o&. #offmann, bat. 1541 Januar 26. Stabtardjitäuftranffurta.DJt.,

Sartfjolomäusftift 9fr 3857.
2 Laemmer, Mon. Vat. 309.
:{

3)ittrt<f), Dlegeften 136 f; »gl. Stttrui), Gontarini 542 f.

4 Sögl. S)ittricE), (Sontartni 544 f 546 f.

0 DJbroue au ftarneje, bat. 2i3orm3 1541 Januar 10 bei Laemmer 324 unb

bei 2)ittrt<$, 9tegefien 140; ögl. 3)ittri$, Sontarini 544.
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meber (Simfi nod) fyinreidjenbe» Slnfeljen
4

Ratten 1
. £)er gleiten 9lnfid)t öer=

liefen Gampegio unb ^oggio Wusbrucf 2
.

5)ie gorberung Don Legaten Ijatte aflerbing* bei ben $aijerlid)en einen

anbern ©runb als bei ben Nuntien. S)ie erfteren münfdjten bie 9Inroefenljeit

Don Vertretern be» ^apfte» mit möglid)ft meitgetjenber 5MImad)t, um bie etroa

gefaßten 33efd)Iü|fe beftätigen 51t fönnen. dagegen mar e§ ber ©ebanfe bel-

iebteren, baß nur burd) bie 9(nmefenr)eit öon Legaten fd)äblid)e unb gefä[)r=

lid)e 53efd)üiffe üerfyinberi merben fönnten, mafyrenb einfache Nuntien auf ben

J^aifer nidjt ben nötigen Einfluß ausübten.

2)ie Senbung Gontarini» , ber fdt)on mafyrenb ber ganzen datier ber

2X>ormfer £>erfammhtng ben Auftrag tjatte, fid) 3ur Üteife bereit 3U galten,

unb bem afle 33erid)te ber Nuntien au» 2öorm§ jur Kenntnisnahme vorgelegt

rourben 3
, mar injmifdjen in Ütom befd)Ioffen morben, etje bie legten Einreiben

au« 2öorm« bafelbft eintrafen. Sd)on am 8. Januar 1541 fünbigte garnefe

bem ÜRtmtiuS ^oggio ben @ntfd)luß be§ ^apfie* unb bie 6eDoi[tcr)enbe Wb--

reife GontariniS an 4
. 91m 10. Januar ernannte tyaul HL. biejen im §to\\--

fifiorium 311m Legatus a latere für ^)eutfd)Ianb 5
. £er eblc Venetianer

naf)in ben Auftrag freubig an, ben fonft niemanb in 9rom erftrebte; benn

biefe Negation mar bie jd)raierigfte bon aöen, fo baß ber ©efanbte be« § er5°9-

Don gerrara meinte, fie mit (Sljren 311 beenben fei faft unmögüd) 6
.

£ie (Sruennung Gontaritü* — bon ftreng fird)Iid)em ©tanbpunft au§

betrachtet fdjon an fid) ein große* gugeftänbni» 7 — jeigte, baß ber ^papft

feinerfeit* ba§ ^(ufeerfte tat, um einen guten Ausgang ber Don $arl V. be=

abftajtigten 3>er()anblungen 3U ermöglichen 8
. 91m faiferlid)en §)oftager 31t

Speier fjegte man bie freubigften ßrmartungen. $arl fjoffte, bie Üreinljeit

ber ©efinnung, bie 3öürbe ber ßrfdjeinung unb bie Sauterfeit be§ SBanbete

biefe» ausge3eid)neten Karbinats mürben auf bie ^ßroteftanten iüjrcn (Sinbrmf

nid)t berfefjlen unb fie 3U größeren 3 u Q e ftönbniffen bemegen al» bisher 9
.

2Ba« 311 fonjebieren fei, barüber ließen fid) bie $aiferlid)en nid)t näfjer au».

1 Sittridj, ftegeften 140. 2 ©ief)e Laemmer 340—341.
3 Sgl. Sittrid), (Sontarini 538.
4

(5bb. 547 f. 2)a3 Schreiben im .v>iftor. $af)rb. IV 648 ff.

1 Slu^ug au3 ben ^onfiftoriataften bei Sittrid), Regelten 140. Sgl. Schreiben

tfarnejea an $oggto, bat. 1541 Januar 13 im §tftor. 3af)rb. IV 652; Massarelli.

* Diarium II, ed. Merkle I 415; Solmi, Contarini 17.

,;

3ief)e im Slnfjang 9h 38 bie *5>epei"dje ftuggieriä Dom 12. Januar 1541.

6taatSard)iD 3U üttobena.
7

2)ieö betont mit 9ted)t Söeaolb 6. 732; ögl. 6. 731.
i

B'itfjt baä Urteil üon ftanfe, Zapfte I
6 101.

1 3tefje Laemmer 345 347; SHttridj, Diegeften 143; Setter 26.
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Settfam mar ba§ Anfinnen, meldjeS ®ranbella ben päpftlidjen Nuntien fteHte.

@r berlangte nämlich, ber ^apft möge eine (Selbfumme nach £)eutfcblanb

jenben, um auf biefem 2öege bie 3urüdführung ber ^roteftanten jur Kirche

ju berfucben. ^ßaul III. lehnte inbe§ ein folcbe§ Vorgehen al§ gefär)rlid) unb

menig ehrenhaft ab 1
.

2)tc äuberficbtlicben (Srroartungen betreffs be§ Ausganges ber $egen§=

burger $erf)anblungen, raeldjen ficb bie ^aiferlichen Eingaben, mürben geteilt

bon (Sampegio unb ^oggio, bie auch fonft hiuficbtlicb ber beutfcben $erhält=

niffe qü^u fanguinifcbe Hoffnungen Regten 2
. ®an5 anber§ urteilte ÜJbrone.

SBor feiner Greife bon 2Borm§ §atte er bret ^erborragenbe Uroteftantifcbe

^r*äbifanten, 9Mancf)t()on
,

(Sapito unb ©türm, ju ficb geloben unb ihnen

(Eintracht unb größere Mäßigung an§ §er$ gelegt, im Saufe ber Unterrebung

aber bie Erfahrung gemalt, bafs bie ©enannten unnachgiebig gar fein 33er=

langen nach einer Einigung trugen. Sin }cblimme§ ^orjeicben fdjien e§ auch,

bajj 9ttorone, al§ er am 31. 3anuar in 9ftegen§burg eintraf, bort noch feinen

einzigen gürften borfanb 3
.

2)er $aifer, burcf) einen ©icbtanfall ^uriicfgefialten, langte am 23. gebruar

in $egen§burg an, mußte aber noch längere auf ba§ (Srfcbeinen ber

Stäube marten. 91u§ bem, ma§ (Sranbefla -Dtorone mitteilte, gemann biefer

ben (Sinbrud, baß $arl eine Einigung um jebett $rei§ erftrebte, meil er £)ilfe

gegen bie Surfen erlangen raollte.

£>em am 25. gebruar abreifenben Gambegio, beffen Anmefenheit in

9tegen§burg unnötig erfchien, fagte 9florone trocfen, er möge bem ^ßapft nur

ba§ eine melben, baß man, olme großen Schaben 311 erleiben, bon bem bebor=

fiehenben Reichstag nichts ermarten bürfe. 5Ulorone bermieb e§, bie ©rünbe,

bie ihm biefe peffimifitfdje 5luffaffung einflößten, ßamUegio au§einanber=

jufe|en, meil er mußte, baß biefer bon ganj entgegengefe^ten Anfcbauungen

erfüllt mar. Snbeffen legte er biefe ($rünbe an bem gleichen Sage in einem

Schreiben an garnefe bar. ©em $aifer, fo führt er ^ier au§, fehle gur Orb=

nung ber UMigion§angeIegenheiten bie nötige SKadjt, ba^u bebürfe er bringenb

ber §ilfe gegen bie Sürfen. 2Me er biefe erhalten, fo merbe er, um bor=

erft ben grieben in 2)eutfcblanb gu fiebern, in gasreichen bie fatfjolifche Sache

betreffenben Angelegenheiten ein 5luge gubrüefen, mithin auf bie gurücf=

erftattung ber geraubten ^irebengüter beliebten, ba§ föammergericbt fufuenbieren

1 Stehe Laemmer, Mon. Vat. 338; §iftor. 3af)ib. IV 653 656 661 f 664;

©ittrid), Gontartnt 548 f.

2 ©ie^e Laemmer 352 353 f.

3 $ifior. 3af)rb. IV 429 f. m^aib bie 23erid)te üttoroneä ben SSermerf »Claudius*

tragen, Jjat erft @f>feS (fööm. Cuartalfdjr. XVII 293 f) erflärt.
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ober menigfien» Sßtoteflanteti in badfelBe julojfen müjfen. Sn bcn SReltgionSs

fragen, in melden ber Üaifer bot! feinen TOniftern abhänge unb Dielet tooljl

gar nicht üerftehe, merbe er fid) mit bcn ^roteftanten in ben fog. pofitiüen

Ätttfefa einigen unb auch ben Segalen unb ben ^papft jur 9cad)giebigfcit 511

belegen fudjen, bie Vereinbarung über bie mefentlid)en drittel aber auf ein

ftoityil üerfdjieben, beffen Abhaltung feljr jtoeifetyaft fei. Unter bem äußeren

Sdjeine eine» Erfolge» merbe ja in furjer Qz'it ber Üfuin ber Religion unb

ber gangen fird)Iid)en Orbnung erfolgen 1
.

Einige Sage oorfjer hatte aud) Vaud)op öon Dürnberg au» ben ftarbinal

Sarncfc cor ben ©efafjren ber Üteligion»gefprache gemarnt. Sie Vergangenheit

^abe gelehrt, bajj bie ^rotefianten berartige Verhanblungen nur be»halb

fotberten, um baburd) üiele 511m Abfall oon ber Kirche ju bemegen unb bas"

Voll um fo letdjter für eine Sefyre 51t gewinnen, bie öffentlid) oerteibigt

werbe 2
.

Saf} DJcorone unb Vaudjop nicht ju fchmarj fafjen, ergibt fid) barau»,

bafe aud) ber oenetianifche ©efanbte Marino (Biupiniano 511 einem ät)nlid)en

Ergebnis tarn. 3n feinem ()öd)ft intereffanten Veridjt über bie Sage be»

RaiferS führt biefer fcharfblirfenbe Venetianer folgenbe» au§: Sn bem 0or=

beratenben Kollegium finb brei TOtgltebcr bem neuen £vird)entum günftig ge=

fiimt : Vranbenburg offenbar, ber ^fäljer unb ber ^rjbifcfeof öon ftMn heimlicf).

Vier anbere finb )oIct)er 9lrt, bafe fie niemal» eine Einigung ju ftanbe fommen

laffen werben : bie beiben §erjöge oon Samern unb ifjr Vruber, ber ^r^bifchof

Oon ©al^burg, enblid) Riebe. Sie brei erften finb gut fatljolifd) unb mürben

alle» für biefen ihren (glauben tun; allein äugleid) ift ihnen nicht» niefjr 311=

miber al» bie Sftadjt be3 ftaiferS. Sa nun bie (Srftarfung be»felben bie

unmittelbare golge ber (Eintracht in Seutfdjlanb fein mürbe, fo werben fie

alle» aufbieten, bamit biefe Eintracht nid)t ju ftanbe fommt, unb jmar

um fo mehr, weil fie hoffen , in bem inneren Kriege, ber bann au»bred)en

würbe, fid) ber ^täbte 9iegcn»burg unb ?Iug»bitrg ju bemächtigen. Se§l)alb

wirb entweber feine Eintracht burch ba» 9tegen»burger ©efpriid) ju ftanbe

tommen, ober e§ mirb bort etwa» miber ben ^papft gefdjehen 3
.

s

Ü3etd)e Veweggrünbe bie barjrifdjcn Öerjoge bei ihrer jebem 51u»gleid) feinb=

liehen Haltung leiteten, mufjte auch Zorane fehr wol)l. 6r Derzeit fich baher

bei feinen Vefpredjungen mit ihnen in Üiegen»burg ebenfo jurürfhaltenb wie

im Verfehr mit bem franjöfifdjen ©efanbten, ber ühnlidje gleichfalls au»

politischen ©rünben oerfolgte 4
. 5(1» bie Vancrn fid) gegenüber ^corone offen

1

-Viftor. 3at)ib. IV 435 f.
2 Laemmer 356.

3 Alberi 1. Serie II 145 f; ögl. ^oftor, Dieiintonöbeftrebungen 220 f.

* ©iefje Sittricf), Gontarini 560 f.
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für bie Slntoenbung Don (Semalt auSfpradjen, erroiberte i^nen biefer treffenb:

ba fie felbft ancrfennten, bafe alles auf ben ^Bitten be§ ®aifer§ anfomme, fo

möchten fie bod) bemirten, bafc biefer feinen SBtüen geigen tonne, unb bafs

bie lauen, nur auf ihre augenblidlidje 9M)e bebauten beutfdjen 53ifdjöfe fidj

bereinigten K

^tuct) gegenüber bem $aifer matten bie 6at)rifdjen $er§öge fein §ehl

barauS, bafe fie ben 2Beg ber 9fteIigion§gef£räct)e al§ gch^ltd) berfehlt be=

trotteten, ©ie tonnten für biefe 5Inftd)t barauf hinmeifen, bafj fehr majj--

gebenbe protefiantifche Greife jeber 5tu§föt)nung mit bem $apft abfolut miber=

ftrebten 2
. $efonber§ gilt bie§ bon bem $urfürfien Sodann griebrid) bon

©ad)fen. %xo% allen ($ntgegenfommen§ be§ $aifer§ fd^lug biefer gürft e§ ab,

ficfe nad) 9?egen§burg gu begeben; feine ©efanbten roie§ er an, jeglidjen $er=

gleia) mit ben ,mörberifd)en, abgöttifdjen' ®atbolifen surüdgumeifen unb in

feinem $unfr, aud) in ben neutralen fingen nidjt, $u meidjen. 9Mand)thon,

beffen -ftachgiebigfeit Sodann griebrich fürchtete, mürbe unter furfürftlid)--

fäd)fifd)e ^oli^eiaufficht gefießt 3
.

$arl V. mochte fid) über ba§ gernbleiben unb bie unberföljnliche §al=

tung be§ fächfifchen ^urfürften mit ber SEatfadje tröften, bajj ^mei anbere

mächtige protefiantifcfee gürften anfcheinenb Geneigtheit gu einer frieblicfeen 3Ser=

ftänbigung an ben Sag legten; e§ maren bie» ber 23ranbenburger ^urfürft

3oad)im II. unb ber Sanbgraf S

-P^ili|)|) bon Reffen.

3oacbim II. hatte bei Einführung be£ neuen $ird)entum§ in feinen Sanben

noch biet ^atr)oItfct)e§ beibehalten unb aud) fpäter mehr eine bermittelnbe $icfe=

tung berfolgt. Seine nach Hagenau abgeljenben ©efanbten erhielten bie

Söeifung, nicht ju ben ^roteftanten gu halten. 5tud) in 2Borm§ fa|en biefe

©efanbten unter ben $athoiifen, boch hatten ft e S3cfe§I, in ber $ecfet=

fertigung§lebre unbebingt an ber lutherifchen 5Iuffaffung feft^uhalten. SDem

$ufe be§ ®aifer§ nach 9tegen§burg folgte Soachirn; am 13. ^tyril fjklt er

bort feinen ßingug. 2öie meit er freiliefe bem faiferlichen 5lu§gleid)§berfud)

aufrichtig geneigt mar, mufe bahingefteüt bleiben; jebenfafl§ mufste $arl,

bajs bon ber $)ienftbefliffenheit biefe§ gohenjollern unter Umftänben biel ju

ermarten mar 4
.

2)er r)effifcl)e Sanbgraf §atte au3 gurdjt, ber ®aifer möchte traft feiner

richterlichen ©emalt ihn megen feiner SDopbelefee ftrafen, fid) im §erbft 1540

mit (SranbeHa in geheime Unterhanblungen eingelaffen unb fid) bereit erflärt,

®arl§ Unternehmungen gegen bie Süden unb anbere auSmärtige geinbe gu

1 Laemmer, Mon. Vat. 364.
2 ,3m ©rurtbe', urteilt Diester (IV 305 f), ,farjen bie batjrifc&en £er3ÖQe rid&ttg.'

8 ©terje ^oftor, 9leunton§beftrebmiöen 218 f 227 f; ugl. Detter 9f; Äorte 37 f.

1 ©iefje ^aftor q. q. -D. 225 f.
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unterftüken fotoie in ber Srage megen ©elbernS Üieutralität ju beroarjren. 3)er

fd)(aue ©rdnbtfla mochte eine Vereinbarung tion ber llnterftütumg ber fira>

lid)en Üieunionspolitif ftarfö abhängig. 60 fam e§ Glitte ^ejember 1540

in 2£orm§ )ttrif$ett 33u£er unb Gapito auf ber einen, 3ot)ann (Trapper unb

beiu f atfcrlid)en ©efretar ®er()arb Veltmid auf ber anbern Seite jU einem

geheimen
s

JieIigion§geipräd), beffen Ergebnis ber Entwurf einer Vereinigung*--

formel barfteflte. 3n biefer Sdjrift fd)ien ein 9lu§g(eid) über bie 2el)re bon

ber Srbfünbe unb 9ied)tfertigung gefunben. ßkanoefla fjoffte, bafe in ät)n=

Iid)er SBeife aud) für bie übrigen 2lrtifel ein (Sinocrftänbni? tjergeftellt merben

fönne. (Srft nad)bem ^fjilipp am 5. S^nuar 1541 feine Quftttmnung ju

beut in 2öorm3 Vereinbarten erteilt l)atte, erhielt er bie fo jefynltd) ermünfd)te

©nabenerflarung feiten» be§ £aifer*; aud) mujste fid) ber Sanbgraf nodj jum

perfonlicben Grjcbeinen auf bem Ütegen^burger 9reia>Mag uerpfücrjten l
. W\o

burftc Statt V. hoffen, einen feiner gefürjrlidifien ©egner, ben rübrigften

Surften ber ^roteftanten, für feine ^ßlöne gewonnen 5U rjaben. 2lud) ftur«

fürft 3oad)im IL, bem Vufcer ganj im geheimen unb olme Nennung ber

Verfaffer ben 2Bormfer (Sntmurf mitteilte, erftärte fid) mit ifjm im roefent=

Iid)en einoerftanben 2
.

©0 fd)ien ben $aiferlid)en enblid) eine ©runblage gegeben, auf ber man

bei ben s<ftegen§burger Vertjanblungen mit merjr Erfolg roeiter bauen fonnte,

ai§ roenn man, tote in 2Borm£, fid) an bie 9(ug§burger Sxonfeffion angefdjloffen

^ätte, bie bod) eben ber 3 an^PfeI fe t
£>

ft mar unb bereu Stnnaljme man ben

^atfjoliten nid)t zumuten fonnte, naebbem fte itjre Geologen unb $arl V.

einmal öerroorfen Ratten 3
.

Von größter Vebeutung mar nun, tute fid) (Sontarini 311 bem neuen

Dieumon^pian [teilen mürbe.

2)er ^arbinat fjaite am 28. Sanuar 9tom oertaffen. 3)er ^apft, fdjrieb

an biefem Sage garnefe an ^poggio, rjabe Gontarini nur gefanbt, um bem

2öunjd)e be« Ivaifer* 511 entfpred)cn; ber 2egat fei in allem roof)l inftruiert
4

.

$ie3 fann fid) nur auf münblicbe 9(nrueifungen bejieljen ; benu bie fcbriftlicbc

Snftruftion, meld)e ba* Saturn be§ 28. Sanuar trägt, rourbe erft fpäter bem

$arbtnal nadjgefanbt 5
.

1 »gl. Stidjol^ IV 357 f 8fom.j Rommel I 449 f; »arrentrapp 112 f; Sein

I 490 f; ©ulief 70 f unb baju §afencler>er in ber fctjtor. Seilet. XCIII 385 f.

«DtofeS 137; Setter 82.

3 60 urteilt gering (©ejd). ber firdfjl. Untonätterfuä)e 1. Seipjig 1836, 44) ;
ngl.

2ßoIf in ber SJeutfä). 3eitfa)r. für ©efd), 9fc. 8f. II 41 f.

4
§tftor. 3at)rb. IV 657 f.

6
§attbföiiftU$ häufig ;

abgebrneft bei Qnirini III ooixxxn-ff unb Beccadelli

1 2. 112 f; 33erid)tigungen bei Pieper, Nuntiaturen 171 f ;
ogl. Sittria), Gontarini 565f.
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3n biefem toid&tigen, forgfältig beratenen TOenftüd betont ber Sßapft

raiebertjolt feinen innigen 2öunfd), ben (SlaubenSftreit in SDeutfdjtanb be=

fettigen, lefjnt jebotö, ma§ öom fattjolifdjen ©tanbpimft au§ felbftberftönblid)

mar, bie bon ben £ab§burgern für ben Legaten gemünfd)te uneingefdjränfte

2Mmad)t gum 9(bfd)Iutf etne§ $erg(eidje§ mit ben ^roteftanten ab, renne

man bod) beren Sorberungen nid)t genan
; na<$ bem aber, ma§ barüber ber=

taute, müffe man annehmen, bafe Qugefiänbniffe Verlangt merben mürben, bie

fein Segat, ja md)t einmal ber Sßapft fetbft of)ne ®efal)r für ba§ §eit ber

©eelen nnb oljne allgemeine^ Ärgernis ju erregen bewilligen bürfe, beöor er

nid&t auf einem ^on^il bie ^Cnfic^t ber übrigen Nationen gehört f)abe. £ro|bem

merben burd) bie Snftruftion nidjt afle 23ert>anbtungen jurüdgemiefen. Wan
müffe erft fef)en, ob bie bon ber $irdje 5lbgemi$enen mit ben $atf)olü'en

no$ in ben ^ringinien übereinftimmten , um bann auf biefer ©runbtage

eine SSerftänbigung über bie anbern ©treitpunfte ju berfudjen. gu ben

^rinjipien rennet ber ^ßapft bie göttliche (£infe£ung be§ ^rimat§, bie ©afra=

mente unb einige anbere fünfte, bie burd? bie Autorität ber ^eiligen ©d&rift

unb bie immernmfjrenbe Übung ber gefamten $irdje beftätigt unb (Sontarini

befannt feien. 2)iefe Unbeftimmtfjeit mar abfia^tlidj) gemäht: fie liefe bem

$arbinal einen gemiffen «Spielraum unb eröffnete bie Üttöglicfyfeit für einen

guten (Srfolg
1

.

Sie fünfte, über bie man fid) nidjt einigen !ann, fo beftimmt bie 3n=

ftruftion meiter, füllen bem 5tyoftoIifdjen 6tuf)l borgelegt merben, ber bur$

ein allgemeine^ ^onjil ober in einer anbern äfjnlidjen 2Beife ben Streit

fd)üd)ten mirb. Snbem (Jontarini ben $aifer auf biefen 2Beg ber Einigung

bermeift, foß er gugletdö auf jebe 9lrt ben grieben§fd)luf3 mit grantreidj

förbem, bon roeldjem bie 33eruf)igung 3)eutfcf)lanby unb bie 5Ibmet)r ber

dürfen bebingt ift.

äßenn biefer griebe nid)t gu ftanbe fommt unb ber $aifer gur ©e=

minnung ber ^roteftanten ofyne 9tüdfi$t auf bie @^re @otte§ unb bie Autorität

be§ 2IpoftoIifd)en Stuhles tro| ber mieberljolt gegebenen 23erfia^erungen ju

ungehörigen Qugeftänbniffen bereit fein foflte, f)at (Sontarini bie§ nadj Gräften

ju berf)inbern unb %u biefem 3we^ Dö§ allgemeine ^onjil als ba§ befte

Heilmittel gegen §ärefie unb Sd)i§ma anzubieten. StlS ©djirmbogt ber

ftird)e f)at ber $aifer bie $PfIid)t, fi$ eljer für ba§ guftanbefommen be§

aud) für ben allgemeinen grieben uno 0 j e ^ürfen^ilfe nüglidjen $onäü§ ju

bemühen, al§ fid) gu 9flaf$regeln gu berftefjen, meld)e ber ®ird)e berberblid)

finb. Erfolgen tro|bem berartige 33efd)Iüffe, fo foö ßontarini freimütig,

1 Sief)e ftanfe I
c 106; III 6 32*; ügl. SSrifcfjar, ßontroüerfen I 120 f unb $ufc

I 603.
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aber in maBbofter SBrifc ^roteft bagegen ergeben, alle» in biefer £)infid)t ©e=

irfjefjene für null unb nichtig erflören unb Ütegen^burg oertaffen, jebod) ofyne

ein neue* päpftlicfje* 9R<mbai ft$ nic&t ganj bom £aiferf)of entfernen. Gbenfo

muß (Sinfpracfje erhoben merben, menn ßarl V. ettoas gegen ben Stauben

gefdjefjen läüt unter bem 33ormanb, baß bie enbgüttige (Sntfdjeibung bem

fünftigen ^onjif anfjeimgeftellt werbe, ober menn er auf bie oft geftettte gorbe=

rung eine* beutfajen ftonjilfl eingebt. @in fötale* Diationalfonjit, auf bem

bie Sutfyeraner leid&t bie 33eftätignng itjrer Srrleljren burdjfetjen fönnten, ift

aud) bann absuletmen, menn bie ^eutfdjen e» unter ber Autorität be» ^ßapfte^

in (Begenmart eine* Legaten unb mit 3ulaffung oon afyeologen anberer 9ca=

tionen abgalten motten.

3n Sejug auf ben Seifert mit ben (Gegnern mirb Gontarini freie £mnb

getaffen, oerföfmenb auf fie einjumirfen, jebod) ofjne babei gurcf)t ju oerraten

ober ben 33erbadjt 311 ermecfen, ata motte man täufdjen.

$)ie Üteife Gontarini* geftattete fidf) infolge ber ungünftigen 3aljre»3eit

t)öd)ft befcfymertid). 8m 5. gebruar mürbe gtorenj erreicht, am 8. bie §at)rt

burtf) Schnee unb (5i§ über ben Apennin nacf) Sotogna angetreten, mo

ber £arbinat einige Sage ausruhte. 3u Verona, mo Gontarini am 14. ge=

bruar eintraf, flieg er bei feinem greunbe ©iberti, in Orient bier 2age fpäter

bei sIRabru33o ab l
. ipier erfjiett Gontarini enbtidj feine fet)nfüct)tig erroartete

Jnftruftion nebft einem Schreiben garnefe* bom 20. gebruar. 2)tefe§ er=

teilte ifun noct) ^tnmeifungen über jtDci fünfte, meldje in ber Snftruftion

nidjt berührt maren: §tnfid)ttidj ber fatljolifdjen Siga mürbe ber föarbinat

|tl ber Grflärung angemiefen, bajj ber ^apfi nacf) mie bor nidt)t nur bereu

Grfjattung, fonbern aud) it)re Kräftigung münfcfye unb bafür alle* 5U tun bereit

fei. £er Segat foflte jebod) biefen ^ßunft nur berühren, menn ber £aifer juerft

1 ©ielje Atanagi, Lettere 372 f ; Beccadelli I 2, 81 21. 44; ^afior, £orrefponben$

GontariniS 360 f; Sittricr), fRegeften 145 f. 3>ie Sluffinbung ber micf)tigften SBertcfjte

(£ontarint$ über feine beutftfje ßegation im *J)äpftt. ©ef)eim = 2lrcr)iD gelang mir

1879 nur baburcr), baß ßaröinat §ergenrötf)er Ginfic&t in ben Katalog ber Bibl. Pia

geftattete. (Sine Senufcung iämtücrjer Kataloge beä 5Xrcr)iüö fonnte ber ßarbinat nid»:

erlauben, ba ju jener 3eit bie SßeiSfjeit 2eo3 XIII. bie befterjenben Sefdjränfungen nocf)

nid)t Dotlftänbig f)inroeggeräumt fjatte. So mar e£ auSgefdjtoffen, baß ict) baö Criginal--

Tegifter ber 33riefe in Arm. 62 t. 36, ba3 bann fpäter , ati bie «Scrjranfen gefaffen.

^tttridt) unb Pieper (6. 169 f) Dorlag, benufcen fonnte. 3$ rmifete midj mit ben 2lb=

fdt)rif ten ber Bibl. Pia begnügen, bie Don jiemlicf) uufunbigen Schreibern f)errüf)ren

unb barjer an Dielen Stetten Derberbt finb, roie icr) bteS bei ber ^ubltfation Der

ßorreiponbenj Gontariniö (S. 335 f) rjerDorfjob. S^ittrid) f)at eine Stnjaf)! Don &er=

befierungen bereite nachgetragen; bie anbern, bie er nocr) übrig gelaffen t)at ff. Pieper

a. a. 0.), roürbe ia^ fjier beifügen, roenn bieo nic^t fict)er in ber bemnärf)ft erfc^eiuenben

üfortie^ung ber Dtuntiaturberidjte burc^ (Jarbaunö gefdjefjen tüüröe.
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babon fpreche, um ntcfet ben 33erbad)t §u erregen, al* roolle ber Styoftolifdje

Stuhl ben UieUgion*ftreit in SDeutfdtfanb lieber burch SBaffengeroalt atö burch

ein ßonjil entleiben, £)infichtlich be§ feiten fünftes, ber öon (Sranöeüa

oertangten 50 000 ©cubi §ur $eroinnung ber ^ßroteftanten, erftärte Samefe,

ber ^apft l)alte biefe» Littel nach roie öor für gefährlich unb roenig efjren=

Doli, jeboch motte er bem erneuten drängen be§ $aifer§ fo weit nachgeben,

bafe er nach erfolgter gurüdfüfjrung ber ^roteftanten bie für biefen groed

aufgeroenbete (Summe felbft bi§ gur §öf)e ber geforberten 50 000 Scubi

beifteuere, jeboch nur unter ber Sebingung, bafe ber $aifer auf eigene §anb

unb mit feinem Ücamen ohne -Keimung be§ spapfteS biefen $erfuch mache.

SOßeiter^in wirb ber $arbinatfegat nochmals baran erinnert, bei Erteilung

dou ©naben öorfichtig ju fein, namentlich jeben Schein ber ®äuflidjfett ju

oermeiben. £)ie öon ben ^roteftanten beabfichtigte $lu§fchliefmng ($d§ bon

bem ©efpräd) t)at ßontarini ju berfjmbern
,

jebod) foü er bei günftigem

Verlauf ber 33er()anblungen bie §eftigfeit biefe§ £)i§tmtator§ entfpred&enb ju

mäßigen fuchen 1
.

9kcb Überfchreitung be3 noch fdmeebeöedten 93rennei\paffe§ traf (Sontarini

am 11. DJtärj in 3nn§brud ein, mo er feinem 2Bunfd)e gemäß ohne $omp

empfangen mürbe.

2tm folgenben Sage langte aud) ^oggio in 3nn§brud an. $on ihm er=

fut)r ßontarini, bajj ber $aifer fchon in ütegensburg roeüe, {amtliche gürften

aber noch auf fid) marten liefen. Obroof)! unter biefen Umftänben befonbere

($ile nicht not tat, brach ber ^arbinal nod) am gleiten Sage Oon 3nn§=

brud auf unb reifte über föofenfjetm unb (Srbing nach Sanb§fmt. §ier

mußte er auf Sitten be3 ®aifer§ §alt machen, benn e§ foOten erft bie $or=

bereitungen für ben feierlichen (Sin^ug beS Legaten beenbet merben. tiefer

fanb am 12. Wläx% ftatt
2

. Schon am Nachmittag be§ folgenben Sage»

hatte ber Segat, ben Wloxoxu unb ^oggio begleiteten, ^lubienj. SDer ®arbinal

1 *gfarncfe an Gontarini, bat. (Stom) 1541 gebruar 20 (^äpftl. ©et)eim=

2lr$i*> D. 129 f. 99 f). Sie ©teile über bie ©elber im &tftor. Safjrfi. IV 408 2lnm.

Über bie ^Beratungen jur ^nftruftion ßontariniS berietet ber ßarbinal (Serüini am

15. Februar 1541 t»on 3lom au§ folgenbeS an ^arbinal Jarnefe: *Sabbato a sera

io fui col r. card. Brundusino secondo 1* ordine di N. S. per discorrer sopra la in-

struetione et expeditione da farsi per il rev. Contarino, quäle expeditione si manda

hora a V. S. R. affinche mostrandola a S. S li pigli resolutione di quel che le piace

si debba inviar, ne si e possuta mandar prima per esser stata questi di in mano

del card. Ghinucci. Hora V. S. R. sarä contenta resolver con S. Bne quel che si

habbia d' aggiunger o diminuir et avisare favendoli perche si faccia speditione

per Germania quanto prima. Altro non ect. ©taatSardjiü ju ^arma.
2 eietje «paftor, ßorrefponbena GontariniS 361 f; Sittrid), ftegeften 150 f unb

(Eontarini 573 f j Sößinfelmann I1J 171; Solmi, Contarini 71.



2ie Hoffnungen SoitiartttU. :;o:i

fegte ben 3 lDCCt
!
e ^ner Senbung auSeinanber unb betonte feine Sereitmiüigfeit,

ben £aifer bei ber religiösen Beruhigung $eutf$IanbS nad) Gräften 511 unter=

ftüUen. 9m Schluß ber ^lubienj überreichte SRotone ein päpfttid)e^ Breoe,

bnrd) welches er an Stelle $oggioS am faiferlidjen §of als Nuntius 6e=

glaubigt mürbe K

Gontarint fam nad) ÜiegenSburg Doli beS größten GiferS unb befeelt Don

bem aufrichtigfien SEBiflen
#

jur Beilegung ber religiösen SBirren in Xeutjd)=

(anb alles 51t tun, roaS in feinen Gräften ftanb. Srenifer neigen metft jum

Optimismus, meil fie, oon einem begeifterten ©ebanfeu getragen, bie Sd)mierig=

feiten überfein ober gering anfragen, melche in ber Seit ber Sßirflichfeit

oorhanben finb. So aud) (Jontarini. 2BeiI er felbft oon ben beften
s21b=

[tagten unb f)od)tbeaIen Begebungen erfüüt mar, neigte ber cble ftarbinal a0^u=

fe^r baju, bie gleichen ©eftnnungen auch bei anbern uorauSäufe£en. $ie

£ef)re SutfjerS, bie er nicht genügenb fannte, beurteilte er Diel 511 harmlos unb

bafyer unrichtig 2
. (Sr fonnte unb moHte eS nid)t glauben, ba$ bie eble beutjehe

Station feinen 5öeg jur religiöfen (5int)eit finben unb bajs baS Dom böjen

Jeinb angeftiftete Schisma unheilbar fein foüte. ,2(ud) in einer Derjmeifelteu

Sad)e\ [abrieb er an @cf, ber it)m bie 5luSfid)tSlofigfeit eines 9ieligionS=

gefprächs bargelegt hatte, ,barf ber Ghrift bie §offnung nicht ganj aufgeben,

ba er bod) r)offen foü auch gegen afle Hoffnung unb immer beS 2öorteS beS

StpoftelS eingeben! fein mufe: 3$ freue mich in meiner Scbmadje, bnmit in

mir bie 5vraft (3r)rifti offenbar merbe, ber id) ftarf mürbe, ba ich fd)mad)

roar. So muffen auch n>ir, je meniger Hoffnung uns bie 9J?enfchen bieten,

befto metir auf bie göttliche 3>orfef)ung unb bie Barmher^igfeit (Sfjrißi oer=

trauen. @r felbft, ber in all feinen 2öorten getreu ift, hat unS besprochen,

bei un§ ju bleiben bis ans ßnbe ber 2öelt. 5Xber unfere Pflicht ift eS immer,

5U bem ©ott beS griebenS unb ber Eintracht 5U beten, baß er feinen ^eiligen

(Seift dorn £)immel in unfere Spesen herabfenbe unb bie Einheit feiner Kirche

roieber r;erfteüe. deshalb, glaube ich, ift ßS unfere Aufgabe, ju ftreiten mit

28ohlmoÜen unb Sohltun, fo baß unfere ©egner fich fd)dmen merben ober

fich boch fchamen müBten, meil fie fich loMöften Don Iiebeoollen Brübern. So

muffen mir hanbeln unb ben (Srfolg ©ott anheimfieüen.' 3

1 ©ierje GoutartuiS Schreiben an oraruefe oom 13. DTiärj 1541 in ber 3citic^r.

für ßird)engefcf). III 150 f.

* Siet)e 5^ittrict), (Sontartni 308 f 373.

3
Sittrtdj, Üiegeften 314 f. $n Dtom fjatte ©ontarini, ioenn man feinem Sefretär

trauen barf, jeitroeife eine üiel roeniger günftige ftuffaffung ber Sage gehegt (f. Solmi,

Contarini 18); aber feine 23efürrf)üingen rouröen überroogen buret) feine Hoffnungen

(f. Gayangos VI 2, 198, ferner im Slnfjang
s

3lr 38 bie *$epefche beö ftuggieri oom

12. 3anuar 1541. Staatsarcfjiü ^u 2)tobena).
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9ttcrjt 5U leugnen ift, bajj ßontarini anfangt SBefen unb £ragroeite ber

:proteftantifcrjen Bewegung tttc&t genügenb erfannte unb be§r)alb bie Sd)mierig=

feiten, bie einer SBieberbereinigung entgegenftanben
,

unterfd)ä|te. SDie in

2öorm§ über bie (Srbfünbe erhielte Einigung beftärfte U)n in feinem Dptimi^

mu§. ,3d) fjoffe §u ®ott', fcbrieb er auf bie $unbe rjierbon am 12. gebruar bon

Bologna au§ an Sarnefe, ,baft bie äußeren §inberniffe rtid^t mieber baäroifdjen

treten; tüte id) bem ^apft oft gefagt rjabe, roirb in ben roefentIi$en fingen bie

^iffereng nicrjt fo grojs fein, roie biele glauben. Sollte ®ott, biele Ratten nidjt

gu fünften ber $atrplifen gefdjrieben, inbem fie mefjr fdmbeten al§ nützten.'
1

2) ie politifdjen §)inberniffe, roeldbe einer Einigung entgegenftanben, traten

(Sontarini in Ütegeneburg bor allem bei feinem S3erfer)r mit ben bar;rifd)en

^eqögen, bem Wla\n$x Hurfürften 51(bredt)t bon 53ranbenburg unb bem §eqog

bon 23raunfd)roeig entgegen. SDiefe berroarfen ba§ Kolloquium roie ba§ Konzil

unb forberten ^Inroenbung bon ©cmalt. 2)er $erfudj biefer Sntranfigenten,

ben Segaten für ifjre päne ^u geroinnen, mußte freilief) fdjeitern, benn ßon=

tarini erfannte ebenfogut roie DJJorone, bafs ntdt)t ßifer für bie Religion,

fonbern ba§ Streben nadj größerer 9J?ad)t ber 53emeggrunb mar, au§ roeldjem

bie Sorberung biefer greife entfprang. 2)er ßegat burfte fidj freilid) fo

mädjtige Surften nid)t entfremben, er befliß fid) be^alb ir)nen gegenüber

ber größten §öflid)feit unb 33orftc^t. Snbem er berutjigenb ^u roirfen fud)te,

fjoffte er aud) biefer Sctjmierigfeit §err gu merben 2
.

9?id)t minber bornenboü mar bie Stellung be§ Legaten gegenüber ben

$aiferlid)en, meiere einen ben Samern gerabe entgegengefe^ten Stanbpunft

einnahmen unb bureb it)re frieblidjen .^raltifen' fidjer eine Einigung mit ben

^roteftanten gu erzielen r)offten.

53ei biefer fdjmierigen Sage entfdjieb ficrj ßontarini im (Sinberftänbnts

mit DJiorone für einen 9Jcittelroeg : bie Kaiferlidjen mußten bei irjrem au»

politifcrjen ©rünben entfyringenben Streben nad) Einigung um jeben ^3rei*

bon gu meitge^enben unb ber $ircrje fcrjäblictjen gugeftänbniffen gurüdgerjalten

roerben, 33at)ern unb feinen 5lnljängern mußten bie ^ßläne ju einem Krieg

au^gerebet merben, ber unter ben bamaligen Qufiänben Ijödjfi gefärjrlid) ge=

roefen märe 3
.

3)em (Sinigungsmerfe brofjten aber nod) anbere (Sefaljren. König

Sranj I. erftrebte nad) mie bor bie ßrridjtung eine§ beutfdjen Sürftenbunbe*

1 ©ieije $aftor, ßorrefponbens (SontariniS 360; £>itirttf), Ütegeften 146.

2 ©iefje 2>ittricf), Gontarini 577 f; ^aftor a. a. £). 343 f. Stef>e auefj baä

©^reiben GontariniS an Sanbolo bei Beccadelli I 2, 200 f. Uber bie Sebeutung

SBatoernS aU ,3üngtetn an ber SOßage' f. »aler TV 309.

3 6tet)e ba§ Sd§reiben 9ttorone§ Dom 17. 5CRär3 1541 in ber 3eitfdör. für

Utrdjengefd). III G15 f.
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unter franjofiidjer §>$ü$ettf$aft 3itr Grfjaltung beffett, ma§ bie Seinbe be*

HaiferS bie beutfdje Öibertät nannten.

3u biefem Qmde liefe tt in 9iegen§burg burd) einen (Sefanbten bie

^proteftanten, burd) einen anbern bic 5latIjoltfen bon einer 53ergleid)itng ab=

mahnen, (Sine ungünfiige ßinmirfung auf bic 9iegen*burgcr SBerfjanblungen

mufjte and) bie Sürfennot ausüben, meldje bie ^roteftanten nur nod) an*

f^ruct)§üolIer mad)te. ®aju tarn enbltdj eine Trübung ber SBejiefnmgen smifdjeu

$aifer unb ^apft infolge ber ©mpörung ber Golomta, meldje burd) ben

neapolitanifdjen 53ijefönig begünftigt mürben, möljrenb üaxi V. eine gümpf=

Itdje 33eljanblung ber s
JfebeHen befürwortete 1

.

3u Anfang 2lpril mar enblid) eine genügenbe Slnjaljl Surften unb ©e=

fanbte beifammen, fo bajj ber 9teid)§tag am 5. 2Ipril eröffnet merben fonnte.

^Pfaljgraf griebridj nl§ ^räfibent be§ $eid)»tage§ oerta§ bie faiferlia^e ^3ro=

pofition. Gontarini f)atte nod) in letzter ©tunbe burdj fein fefte» Auftreten

erreicht, bajj in biefem Slftenftücf ber Autorität be» fettigen ©tuljleS tjtn=

länglid) 9ted)nung getragen mürbe 2
.

£)ie ^ropofition gab einen ^üdblid auf bie 33emüf)ungen be* $aifet§

jur Beilegung be§ religio) en 3tt»tefpalte§ unb fdjlug bor, üjm an^eimjufteüen,

unbefd)abet be3 9Iug*burger 9lbfd)ieb§ einige gelehrte unb friebliebenbe ÜRännet

au» ber ÜJtitte jeber Partei ju ermäßen
;

biefe füllten bie ftreitigen 9ieligion§=

artifel nodjmalS prüfen unb ba§, morüber fte fidj geeinigt, ifym berieten,

morauf er ben päpfilidjen Legaten Mitteilung mad)en unb ba§ meitere be=

fdjliejjen merbe 3
.

©egen bie bom $atfer beanfprudjte Ernennung ber ^oüofutoren mad)te

fid) bei ben entfdjieben ©efinnten beiber Seile großes TOjjtrauen geltenb. 9luf

proteftantifd)er ©eite miberftrebten <Sad)fen unb Sßürttemberg, auf fatljoltfdjer

53at)ern unb iäJtainj. Snbeffen fiegte I)ier mie bort bie gemäßigte Diidjtung;

nur mufete $arl ba§ 3u ÖePönon i» machen, bafe gegen bie ju ecnennenben

^erfonen ßinmenbungen erhoben merben bürften. S)aoon mürbe jebod)

fein ©ebraueb gemad)t, al» ber $atfet am 21. 5lprit für bie Sßroteftanten

$fteland)ttjon, 33u£er unb ben fjeffifd)en ^ßröbifanten 3o()ann ^iftoriu*, für bie

Ratljolifen föropper, ben ermatten 53ifd)of bon Naumburg 3uliu8 W U S unb

6d ernannte, ©ropper unb Sßflug maren al§ 3SermittIung§t[)eoIogen befannt

;

1 ©tefje Sfanffen-Stoflot III 18 501 fj SHttritf), Gontarint 561 f 589 f; ögl. aurf)

Kante, ^äpfte I
c 109 5t. 1 unb 3ettför. für ßird&engefä. III 505 2tnm. »gl. ferner

oben ©. 241.
2

Stefje ben SJeridjt Gontariniö oom 5. Stpril 1541 in ber 3eitfdt)r. für Äirdjengefdj.

III 169 f; bgl. ebb. 174. Stefje audt) ba§ * ©djreiben be§ 6. 3it>tcf an Äonfianj, bat.

RtjenSburg 1541 Styrü 3. © t a b t a r $ t ö § u St o n fi a n 3 , F. 19.

3
©tet)c ^aftor, SleunionSbeftrebungen 231 f.

$aftor, ©e^id)te ber «päpfte. V. 1.-4. RttJL 20
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auf ber Qujietjung t>on @tf Ratten (Sontarini unb 9ttorone beftanben. W\t ber

Sütjrung be§ 23orfi|e3 auf bem ©efpräd) mürben (^ranöeüa unb ber ^faljgraf

griebrid) betraut. 2e£terer ftanb ebenfo rote bie Dom $aifer ernannten 3 eil 9 en

im $erba$t, ben neuen Setjren gugetan gu fein K 5£)a man, freilid) mit Un=

red)t, ben gleiten $ormurf audji gegen Sßflug unb ®ropper crljob, mürben bie

^atrjolifen unruhig 2
. 9ftd)t blofe 9ttorone, au4 (Jontarini fürdjtete, bafe, menn

bie D^eljrrjeit ber Geologen fid) auf einen Srrtum einigen foflte, bie ©eutfdjen

ifjnen red)t geben unb alle feine nad)träglid)en (Sinmenbungen frud)tlo§ fein

mürben. 2lu§ biefem ©runbe beftanb ber Segat barauf, Sag für Sag über

bie $erf)anblungen unterridjtet $u merben, roa§ ber ^aifer gemäfe feinen früheren

$erfpred)ungen ^geben mufete 3
.

(£rft am 23. 9lprU liefe $art V. bem Segalen unter bem (Siegel

ftrengfter $erfd)miegenl)eit al§ ein 2öerf nieberiänbifd)er Geologen ben gan5

im geheimen Vorbereiteten 33erg(eid)§entrourf mitteilen, meldjer ftatt ber 5Iug§=

burger $onfeffion ben SSerfjanblungen $u ©runbe gelegt merben foflte. SDiefe

@$rift, fpäter ba§ ,9tegen§burger S3ud)' genannt, mar ba§ Ergebnis ber im

§)ejember 1540 angeknüpften geheimen 23efpredj)ungen ju 2Borm§. 3n brei=

unb^man^ig 51rti!eln mürben £)ier bie mid)tigften «Streitpunkte fo milb a(§

irgenb möglid) bet)anbe(t. 3)a§ (San^e, rjauptfäd)Hd) öon Popper t)errüi)renb,

fteflte bie gemeinfamen Serjren in ben SSorbergrunb, mät)renb bie Differenzen

möglictjft abgefd)mäd)t ober übergangen mürben. $iele Se^ren maren in !att)o=

(ifcbem ©inne gehalten, jebod) fo in eine proteftantifdje ober bod) proteftan=

tifdjer Deutung fähige gorm gef leibet, bafe bie 9lbr)anbhtng audj biefer Partei

jur 9tot genügen tonnte 4
.

(Sontarini mad)te an bem (Sntmurf an mefjr al§ aman^ig ^untten 2lu$j

fteflungen, ju melden fid) ©ropper fofort herbeiliefe, me§r)alb man in itnn ben

$erfaffer vermutete, ßontarini erflärte, in biefer gorm mifefafle iljm bie

©4rift nid)t, jebo$ gebe er biefe§ Urteil nur al§ ^ridatperfon, bie (eid)t irren

1 Sief)e Detter 64 ff 71 f. Über bie Sujierjung ©d£ f. (SoniariniS Sendet Horn

18. 2lprü 1541 bei ^aftor, ßorrefponbeng GontariniS 365 f.

2
<5ief)e 9tegriS ©c&reiben in ber 3eitf<$r. für £ird)eugefd). TU 636 638 f unb

ben SlugSburger 23eridjt im 2lrd)it) für 9tef.=©efd). III 42; bgl. ^aftor a.a.O. 367

unb 9teunion£beftrebungen 232 f fotoie £erjb, lUrid) ^erjog %\x SCßürüemberg III 235.

6ierje 2)ittrid), Gontarini 609.

4 2)a3 ^egenSburger SBudj' ift nad) ben 2lbfd)riften, meldje bie 6iänbe nad) ber

23eenbigung beS ©efpräd)§ matten, uiclfad) gebrucft, julc^t im Corp. Ref. IV 191 f;

ber Dngtnaicntnmrf mürbe erft neuerbingS burd) Seng (III 31 f) befaimt. 93gl. über

bie Schrift 9Jleufer in Stertngerö 3ettfd)rift II (1845) 1, 357 f; Schaefer, De libri

Ratisbon. origine atque historia, Euskirchenae 1870; ^aftor, Dleuutonebeftrcbungeii

234 f; 2)ittrtd) im §tftor. 3at)rb. XIII 196 f unb Miscell. Ratisbon. a. 1541, ßruns-

bergae 1892; ©ulicf, ©ropper 75 f 79 f.
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tonne 1
. $Cuf SBunfdj ber ftaiferliten mürbe bie ©dnrift audj (Sontarini*

tl)eologifd)em 33eirat 2ommafo 53abia unb ben brei fatfyolifdjen fiollofutoren

im geheimen gegeigt 2
. 3)er SüiffoJ mürbe bann bem ^aifer jurttdfgefieIH

unb Don biefem bei Eröffnung beS ®ejprad)§ am 27. $lpril ben $oüofutoren

üorgelegt. 9JfeIand)tl)on jeigte Neigung, ben ßntmurf jurücfjumeifen
f

ga6

iebod) nad), roeil er bemerfte, bajj (Scf bie 9?oüe be» Opponenten 51t ü6er=

nehmen gebaute :{

. tiefer moflte in feltfamer 93erBIenbung lieber, bajs man

auf ©runblage ber 9lug§burger ^onfeffion öerfyanbelt Ijätte. ,9(u§ ßifer für

bie Religion', berietet 9Jiorone, ,ober ana Abneigung miber feine (Segner ober

roegen feiner bi3 je§t behaupteten Stellung als Sorfämpfer gegen bie ßutfjeraner,

oielleid)t aud) im Vertrauen auf fein (Sebädjtni*, fein Talent unb feine ©elet)rfam=

feit moflte er geroiffermajjen §errfd)er unb ©efe^geber bei ben 23erl)anblungen

fein unb benahm fid) unter Üttifebifligung aller mef)r als nötig ftreitfüdjtig.'
4

3n biefem fritifcfeen 91ugenblid griff ßontarini ein. Seiner TOlbe, $Iug=

f>eit unb ©eteljrfamfeit gelang e§, ben geuereifer $u majjigen. (Sr ge=

mann aber auch auf bie beiben anbern ^oüofutoren folgen (Sinflufj, baj}

fie fid) oon ifym iljre tfjeologifd&e SMrefiiDe erteilen liegen. (Sern fiimmte

(Skanüefla ju, bafe $ftug, ©ropper unb @d fid) jeben borgen Dor bem ©e=

ipräd) auf eine ©tunbe 511 bem Legaten begaben, um fid) mit it)m über bie

•m befjanbelnben ©egenftänbe einigen. 5Iud) ÜRorone unb ©ranbefla unb

puoeilen 53abia nahmen an biefen Beratungen teil
5

.

$te ^aiferlidjen maren öon ber Sätigfeit Gontarini* fjöd)ft befriebigt,

toiffte er bod) nad) allen Seiten l)in Derföfjnenb unb befänftigenb. 2(ud)

bie
s

|>roteftanten tonnten fid) ber ÜJtocfct feiner ^>erjönlid)feit unb feinet mufter=

Soften äöanbel» auf bie Dauer nidjt entjte§en. .Die 2eben»roeiie @ontarini§

unb feiner Begleiter mar fo\ fagt 9?egri, ,bajj bie (Segnet be§ ^3apfte§ in

Bettottrung gerieten/ 6 ©rofjen ßinbrucf madjte e§ befonber», ba£ ber ftatbinal

1
<Sie()ß SontarimS 23ericf)t Dom 28. 51pril 1541 bei ^aftor, ftotrefponbeng (Eou=

:arini$ 308 f (oerbefjert burcf) 2)ittricf), ßontarini 612;. GontariniS (Svflärung bcjeidjnet

baö toeüefte ßntgegenfommen, baö Don fatf)oltf c^er Seite je ftattgefunben fjat (Sejolb 782).

- 3iefje Detter 77. 3 ßbb. 85.

1 Sietje ba8 ©d&reiben 3Jloroneö 00m 28. 2lpril 1541 im £iftor. Safjrb. IV 449;

Dgl. baä Schreiben Gontarinis an Sanbolo bei Boccadelli I 2, 201 f. Über Gontanni

unb (itf
f.
uu$ ftiejler IV 58 31. 1.

5
©tefje ben roicfjtigen 23crtcf)t Gontarinis Dom 28. Xpril 1541 bei ^aflor

a. a. £). 370 unb ben ergänjenben üon üRorone im giftet, ^atjrb. IV 449 f

«Ofll. Quirini III cclvi; 2)ittric^, Gontarini 611 612 618). O^tlC brt pApftttyen

Scgoten SSotmiffcn, melbete G. Qm 16- ^^ a i on Äonftanj, mirb von ben ©e*

letjrten beö anbern Seils nidjt ein SCßort gef)anbelt (8 1 a b t a r dj i n su ßonftanj);

ötfL Corp. Ref. IV 261 291 301 3b3.
'''

Seitf^t. für ffirt&engefö. III 633; ogl. ebb. 635 f.

20*
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bei 93erleil)ung bon Knaben unb Senefijten meber für fich noch für feine

Beamten baS geringfie annahm. ,2)ie 53efriebigung über ben Segaten', fd^rteb

9J?orone, ,mächft mit jeber ©tunbe, unb (Sranbeüa tote bie anbern TOnifter

fagen, (Sott fyabe ihn in feiner ©üte gerabe ju biefem Qtotd gefchaffen ; benn

er befunbet bie größte ©anftmut, Klugheit unb ©elefjrfamfeit , in toelch

legerer, fo urteilen fie, er afle übertrifft, bie fich an biefem Orte befinben,

fo baß felbft bie (Segner üjn nid)t nur ju lieben anfangen, fonbern auch ju

bereden.' 1

3n ber £at mar Gontarini, mo er fonnte, tätig, um ein beffereS 93er=

hältniS ju ben ^roteftanten anzubahnen, deicht allein ben ftreng Iutf)erifcben

Sodann ©türm unb ben bon ber Kirche abgefallenen SDominifaner 23u|er

fudjte er burch (Büte unb greunblidjfeit ju geminnen, aud& mit ben neu=

gläubigen gürften, bor allem mit bem einflußreichen ^urfürften bon 53ranben=

bürg, beftrebte er fich freunbfchaftliche 33erbinbungen an§u!nüpfen 2
. 2)er

©runb^ug feines ganzen Verhaltens ben 9InberSgIäubigen gegenüber roaren

Mibe unb $erföhnlichtot. 9Jtit einer (Sorgfalt, bie faft an Sngfxlidjfeit

grenzt, fuct)te er aßeS gu bermeiben, maS bie bon ber Kirche (Setrennten irgenb=

mie beriefen ober reiben fonnte
; fo berichtete er felbft auf bie öffentliche S3er=

fünbigung beS SubelablaffeS, melden ^3au( III. gur ßrflehung ber göttlichen

£rilfe für baS (SinigungSmerf gemährt hatte. 3mmer mieber §ebt er in feinen

Briefen nachbrücflicb fyxtiox, bafe man ben ^rotefianten burch Siebe, TOIbe

unb greunblicbleit entgegenkommen müffe; freilich betont er baneben auch

bie 9?ottoenbigfeit, bei aller TOIbe mit geftigfeit unb (Sntfdn'ebenhett auf=

•^treten 3
. 9?ad) biefen (Srunbfä|en ift er fonfequent roährenb beS ganzen

RegenSburger Reichstages borgegangen, ©ein SBerbienft mar eS hauptfäch=

lieh, baß ber Anfang beS ©efprächS über ©rmarten günftig berlief. W\t

folgern Erfolg bügelte er (£ds Ungeftüm, baß 9Mancbtl}on, ber auf ba§

Söiberftreben biefeS leibenfdmftlicben ©egnerS gerechnet hatte, bemerke: ,W\x

mürben fchon aller Arbeit enthoben fein, roenn @d nach feiner gemolmten

2öeife kämpfte.' 4

1 ©^reiben nom 3. DJki 1541 im £>iftor. 3al)i:b. IV 454; bgl. 2)ittri<$, (Soflj

tatini 616.

2 ©ief)e ^aftor, ßorrefponbeng (SontartntS 337 373 f; togl. SHttridfj a. a. £). 617.

3 ©ielje ^aftor a. a. £). 338 f. S)ie SlblaBbutte mürbe ßontarim mit einem

* Schreiben $arnefe£ 16- 2lpnl 1541 überfanbt: N. Sre per non mancare dal

canto suo di alcuna diligentia, per la quäle si possa irapetrare la unione della

s. chiesa et massime in questi tempi che piü ne hanno bisogno, ha concesso la

indulgentia che V. S. R. potra vedere per la bolla qui alligata. ^ßäpftl. © t-

i) e i m = 51 r dj i ü.

4 Corp. Ref. IV 239; bgt. ebb. 186.



feil GittiguriQöformel über bie 9te$tfertigungslefjre (2. üftai 1541). 3Q9

33ei Den Dter erfien 9ttifeftl be§ 9?egen*burgcr Söudje», treibe Don bem

urtprüuglid)en 3ufianbe be§ 9Renf$enf
bem freien SSiflen, ber Urfache ber

Sinkt unb ber Erbjünbe, hanbelten, ergaben fid) feinerlei größere Schmierig:

feiten l
. 33ei bem fünften 2(rtifel, melier bie Sehre bon ber Üiedjtfertigung

entmitfelte, fliegen inbeffen bie ©egenfäfce ^art aufetnanber. S)t€ Stiftung

biefer michtigen 2ef)re, mie fie ba§ Ütegen»burger 33ud) enthielt, mürbe bon

Ed mie bon 9)celandjtf)on befämpft. DJian bisputierte bann frei; mehrere

neue gormein mürben borgelegt, ohne bafc man fich fjätte einigen tonnen 2
.

£a gelangte ganj überrafchenb am 2. ÜJcai ein neuer Entwurf 5ur Annahme.

3n biefer Einigung§formel, oon ber ein drittel nadnoeislid) bon ©ropper

herrührt, finb fatholifc&e unb proteftantifdje 9lnfd)auungen in feltfamer 2Beife

oerbunben, inbem eine boppelte ©erechtigfeit angenommen mirb: ne6en ber

inhärierenben, meldje nach fatholifdjer 2ehre un* burch bie ©nabe GtyrifK ju

teil mirb, fofl 3ur ooüfommenen Erneuerung noch eine ffifytt, bie ©ered)tig=

feit E&rijH, nötig fein, roelche bem 9Renf$en auf ©runb feine» ©lauben*

gefchenft unb imputiert mirb 3
.

Eontarini ging auf biefe juerft bon ^igfjiuS aufgeteilte unb oon beffen

3d)üler ©ropper meiter Verbreitete Sefjre Oon einer boppelten ©eredjtigfeit

ein, meil fie feinen eigenen 5(nfid}ten entfprach, burch Sfjeologen Oon un=

sroetfelfjaft gut fatholifdjer ©efinnung borgetragen mürbe unb meil fie ifjm

bie einzige Sflöglichfeit §u bieten fd)ien, bie ©lauben§fpaltung in 2)eutfd)lanb

beizulegen; übrigen» entging ihm bie 9l6roeid)img bon ber alten Geologie

unb ber hergebrachten Terminologie nicht, roe§f)al6 er bie gormel an feine

greunbe fanbte unb jugleich eine Erläuterung beigab. S)er eble $arbinal

beruhigte fich um fo mehr, meil auch Sftorone bie gormel für unbebenftich

hielt unb $ffog unb 53abia ihr gleichfalls juftimmten; nur Ed Ijatte miber=

ftrebt, aber bann nachgegeben 4
.

5(m 3. SRai fchrieb Eontarini an garnefe: ,©elobt fei ©ott! ©eftern

haben bie fatholifchen unb proteftantifdjen Theologen fich über bie
s
tRed)t=

fertigung auf beiliegenbe gormel geeinigt. 3$, DJJorone, 39abia, Ed, ©ropper

unb ^ßfUig halten bie gormel für faüjoltjdj unb forreft; auch $ig$iuS teilt

1

«tefje Setter 88 f.

2 Siehe Sßaftor, Äeunionäbefttebungen 244; Stttrid) , (Eontarini 621 f;

Setter 90 f.

3 Sgl. fiämmer, Sortrib. Sfjeol. 184 f; Brieger, De form. couc. Ratisbon. orig.,

1870; $aßot q. q. D. 246 f; SDittridt), @ontarini 622 f 651 ff unb Miscell. Ratisbon.,

Brunsbergae 1892, 2f; fcijlor. 3<t$ri. X 663 unb XIII 197; ßatoerau in ber £>iftor.

Seü^r. LXIV 296 f; ©ulief 76 f.

4
Sittricf) , Gontarini 622 f 658 f unb Miscell. Ratisbon. 3 ff. $ier aud)

s

Jleue$ über gtfä 93erf>iUtniö ju @ontarini, vorüber ferner ^auluä im Jpiftor. Safjrb.

XVII 573
f.
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biefe 5Infd)auung, ebenfo Eocbläu*.' 3uglctd5 bat ber Segat um 9Wemuttg§=

äufterung be§ ^apfie* 1
.

©ic greube über bie Einigung in einer ber r)auptfäd&Ud)ften Unterfdjeibung§=

lehren mar fo grofs, bajj felbft rurjige unb befonnene Männer über ba§ groeU

beutige ber gormel fjinroegfafjen unb an ben enblictjen Erfolg be* griebcn§=

roerfe* glaubten. £)a§ Unmögliche fdjien fi$ gu öerrDtrflidjen : eine 3Serför)nung

Don 9tom unb Wittenberg unter Vermittlung Eontarinte 2
. ©ogar ber mij$=

trauifcbe DJcorone meinte am 3. DJJai, ber Sßapft merbe au* ben Dom Legaten

eingefanbten ©cbriftftüden ,Sroft unb einige §offmmg' auf einen günftigen

Erfolg audj im übrigen fcrjöpfen, menngleid) nodj üiele fdjmierige Schritte

5U tun feien
3

.

2Bie ricrjtig biefe 23emerfung mar, geigte fidj, alte man gum folgenben,

nidjt minber mistigen 51rtifel öon ber Autorität ber $ird)e überging. £)er

©treit mar fjier bcfonber» heftig, roeil eine ber SBurjeln ber «Spaltung be=

rüfjrt mürbe: mar bod) neben ber SurisöiftionSfrage bie Öeljre Don ber $irdje

ber ©ifferenäJmnft , in meinem fid) ba§ Söefcn be§ neuen $ir<$entum§ am

meiften offenbarte. $)te ^roteftanten, 5Mandjtr)on an ber ®pi|e, beftanben

üor allem barauf, bafs audt) bie Konsilien irren fönnten: nur infofern ein

^onjtl urteile nadt) ©otte3 2Bort im redeten 93erftanbe, fei man fdjulbig, ifjm

gu folgen. SDa bie Äatljolifen bie» al§ bie ©runblagen be§ (SlaubenS ytx--

ftörenb nidjt zugeben fonnten, mürbe bie Entfärbung über ben ganzen Slrtifel

fufpenbiert 4
.

E§ Ijätte nun bie Erörterung ber 2er)re t>om Primat folgen foflen ; aflein

Eontarint erflärte fid& entgegen ber Slnfiajt Ed* bafür, audt) biefen Slrtifel

einftmeilen äurüdjufteflen, einmal weil er ber Meinung mar, baß e§, menn

bie Ver^anblungen anftatt bei biefer 8er)rc bei ber öon ben ©aframenten

fa^eitern mürben, ba§ geringere Übel fein mürbe, unb bann roeil er rjoffte, bafc

nact) ber Einigung in ben anbern £e§ren bie ©emüter ber ©egner met)r er=

meiert unb iner)r jur Slnnafmte audt) ber Sefjre bom ^rimat bteponiert fein

mürben. Eontarini fürchtete cor allem besfjalb ein Scheitern ber $errjanb=

lungen bei biefem fünfte, meil bann ba§ gange Cbium auf ben ^eiligen

©tut)I gefallen märe; e§ mar aber gerabe bei bem «Streben nacb fterbei=

1 ©iefje ^aftor, Äorrefponbena GontarintS 372.

2 SMtrtd), Gontarini 624, ber jebod) mit 9ledjt (6. 627 St. 1) gegen bie Über--

fc&ätutng be3 Moments burd) Olanfe ($äpfie I
6 107 111 ) unb S3rieger ((Sontarini

56 f) (Siniprud) ergebt, tute i$ bte$ bereite früher in ber ftotieftMmbenj GontarintS

(6. 356 f) getan Ijatte. Sgl. aud) Detter 96 unb ßannengiefeer 14 f.

3 ©tefje §ifior. ^aljrb. IV 453.
4 6ief)e «paftor, fteunionSbefirebungen 250 f unb ßorrefponbenj ©ontariniS 372

375 f; Setter 108 f; 3lrd&tt> für ^ef.=©efaj. I 92.
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fübrung eines umhrcn gftiebenS ba* §niupt$iel be§ Karbinallegaten , ben

guten OBiflen be* römifdjen Stuhle? in Der galten Angelegenheit ben ^ro=

teftanten 311 jeigen l
.

53ei ber S)t6tlifft»tl über bic Saframente im allgemeinen fomie im be=

fonbern über bie ^riefterroeibe, Saufe unb girmung traten feine namhaften

Sfctfferenjen ^erüor 2
. Allein bei bem Diersehnteu Artifel, ber Don bem Altars

faframent Rändelte, (am e8 JUt entfdjeibenben Krift«. jeigte fich jefct,

baß bie Sßroteßantetl nid&t aüein ben burch ba* Dierte 2ateranfon$il für ben

Begriff ber eudjariflifdjen 2öefen~oerroanblung fefigeftcllten Ausbrurf ,-Iran^

fubftantiatioir Dermarfen, fonbern auch sugleidj baS SBefen ber Sache, bie

mabre 33erroanblung ber Subfianj be3 23rote§ unb be* SBcineS in ben Seib

unb ba» SMut GtycifK, leugneten unb bamit noch eine anbete Irrlehre oer=

banben, inöem fie behaupteten, bajj ber 2eib GtyrijH nur für ben Seiriefjeitben

öorfjanben fei, unb be»t)alb bie Anbetung be§ t)etligen Saframente* für Ab=

götterei erflarten. Gontarini munberte fid) über biefe Strtümer um fo mehr,

weil er baftoti in ber Aug§burgcr Konfeffion unb in ber Apologie nicht* ge=

funben t)atte 3
. Gr mar bisher in feiner 9?achgiebigfeit bi» an bie äuBerfte

©renje gegangen unb t)attc fcharf bie Ücotraenbigfeit betont, jene tt)eologifcr)eii

Streitfragen, in toelcrjen bie fatfjolijcben (Seiehrten felbft uneinig feien, mie

53. bie über bie Superiorität be* ftangilS über ben ^apft, nicht 3U berühren,

fonbern fid) tjier an ba* Allgemeine 3U halten 4
. Als aber ber 3Serfuch gemalt

rourbe, eine ber ©runblefjren ber Kirche, bie Don einem öfumenifeben Ronpi

auegeiproebene 2ef)re 0011 ber 2ran~fubfiantiation, roieber in 3 ro^f e ^ hn W¥n
>

trat er mit aller (intfd)iebenf)eit für bie fatf)o!ifd)e Wahrheit ein. ©ranoeöa

unb felbft ber Kaifer erfannten Die auBerorbentlicbe 53ebeutung biefer 2ef)re

feine*tneg§ genügenb, mabrenb Gontarini baoon gan$ burdjbrungen mar. 3)en

33oricblag, fid) mit ber Grflörung 311 begnügen, Gtytifiu» fei in bem ^eiligen

Saframent roirflicb unb perfönlid) gegenroiirtig, unb ba* übrige ber Gnt=

fcheibung be§ onjil^ 511 überlaffen, mie3 er entfdjieben äurürf. Sein

erflärte er, fei Die gefifteüung ber 3Bat)r^eit
;

biefe aber fei in bem DorIiegen=

ben galle fo flar in ben SBorten Ghrifii unb be* bj- $aulu8 au£gefprod)en unb

Don allen älteren unb neuen Kirchenlehrern unb -Ih^ogen ber lateinifchen unb

griechifchen Kirche fomie Don einem berühmten Konzil erflärt, baB er auf feine

SBeife jujuftimmen Dermöge, menn man fie mieber in 3 lüeUe * h 1^- Könne

eine Einigung in biefer bereit» feftftehenben 2ef)re nicht ö^gefteüt roerben, fo

1

©iefie ^aftor, ^orrefponbenj Gonrannte 339 375 f.

2 Detter 109 f.

3 Siefje baS mistige Sd)rei6en (SontariniS üom 9. OJlai bei $atfta a. a. C
37»; ff.

* 8iet)e Gontariniö tfoeiteS Schreiben Dom 9. 9Rai ebb. 380 f.
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müffe man bie vettere (Sntroidlung ber göttlichen ©üte unb 2Bei§f)eit antjeim=

fteflen, aber an ber 2Bat)rIjeit müffe feftgefyalten merben. man bem

$arbinal riet, über biefen einen ^unft, in meinem e§ fidj nnr um ein SBort,

mithin nur um einen 2Bortffreit Ijanble, Einmeggugefien, geigte er fid) Ijier^u

burd)au§ nidjt geneigt; bielmefjr mar er ber Meinung, bafj man ba§ eine

2Bort nur be§t)alb ju bermerfen fudje, um audj ben unter bemfelben ber=

ftanbenen ®inn leugnen gu !önnen. Wü bollern 3ted)t erinnerte er an bie

5lriancr unb ba§ ^on^l bon !Xltcäa, roo e£ fid) ja aud) nur um ein SBort

geljanbelt l)abe. SDer päpftu'd)e Segat erlannte Har, baj$ biefe§ eine 2Bort eine

§au|)tle^re ber $ir$e au§fpred)e, für meldje man berpflid)tet fei fein Seben

einzufetten \

ßontarini fjatte fid), ofine 3^?^ nn Vertrauen auf bie ®ere$tigfeit

feiner @a$e, anfangt aü§u grofeen Hoffnungen in betreff ber 9ftegen§burger

2SergIeid}§berljanbIungen Eingegeben: er Ijatte fid) bie Seljrunterfdjiebe geringer

öorgefteEt, al§ fie e£ in 2BirfIidjfeit maren 2
. (£rft je|t bei ben 23ertjanb=

hangen über bie Sefyre bon bem ^eiligen s2Utar§faframent ernannte er bie un=

geheuren Sdjmierigfeiten, meldje ber religiöfen Einigung entgegenftanben, in

iljrem boflen Umfange. Söä^renb er btefjer geglaubt fjatte, bafs bie $ranf=

§eit megen ber 9ftij$griffe ber früheren Är^te fortbauere, fa§ er je|t ein, bafc

ber §auptgrunb ein anberer mar. (£r zögerte nid)t, biefe feine Überzeugung

in ben nadj $om gefanbten Berichten fofort offen auSjutyredjen. ,2Benn

©ott nid)t SBunber tut', fd^rieb er am 13. 9M, ,fo toirb bei ber (§igen=

finnigfeit unb §artnädigfeit ber proteftanttfdjen Geologen bie Einigung ni<$t

p ftanbe fommen.' 9*ud) ben fo milb gefinnten fattjolifdjen ^oüofutoren

©ropper unb ^ßflug fonrie ®ranbefla fagte ßontarini mit großem greimute,

er fel)e ein, bafc bie Differenz mit ben ^ßroteftanten in ber ©ad)e liege unb ba$

man fidj be^balb in ben SBorten nid)t einigen tonne; er für feine ^erfon

motte aber roeber einen ©cfyeinfrieben, einen gegenfeitigen betrug, nod) merbe

er e§ bulben, baft man bie Se^re ber ®ird)e burd) biele Borte zroeifeltjaft

madje; er fei entfdpioffen, bon ber fatljolifdjen SBafyrfyeit in nichts abpmeia^en 3
.

Wü gleicher gefiigfeit beftanben bie 5proteftanten auf it)ren Srrtümern;

jelbft ber S5orfd)Iag, bie Seljre bon ber £ran§fubftantiation bei ben $at§olifen

ju bulben, menn biefe bie 5lufbema^rung unb SSereljrung be§ 5lltar§faframente§

fallen ließen, fanb bei ber 9tteljrljeit feine 3uftimmung 4
.

1 ©ielje bie toitfitigen SSriefe (SontariniS com 9., 11., 13. unb 15. 90iat Bei

Mtor, ^orrefponbenj (5ontarini§ 376 ff 382 ff 388 f.

2 »rief bom 12. Februar; f. oben 6. 304.
8 ©abreiben bom 13. Smat 1541 bei «Paftor a. a. O. 386 ff.

4 $gt. ben S3eritf)t be£ Dr ^>el an 2lug3burg öom 10. 2ttai 1541 im 2trä)iö

für lttef.=©efä. III 62 f.
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(Sranbefla mar über bie fd)(imme ^Beübung, roeldje bie ^erfyanbhingen

nahmen, aufjer fid); er machte ben ^roteftanten bie ernfteften ^orftcflungen:

ber Reifer merbe e§ nid)t ruf)ig §hme&men, bofe man ilm famt allen feinen

^orfafyren unb feinen fämtlicften Untertanen tote einen ©ögenbiener betjanble.

Allein e§ mar alle* bergeben§. DMandjtfjon mar feft entfdjloffen, lieber ba§

®efpräd) abzubrechen, als bie Sefjre bon ber S£ran*fubftantiation anzunehmen.

51m 13. Mai mujjten bie $erf)anblungen über ben Slrtifel bom 2IltarSfafra=

ment fitfpenbiert raerben 1
.

9?eue Differenzen geigten fid), at§ bie bier $oflofutoren — infolge ber

Erfranfung Ed* mar aud) pftorius au§gefd)Ioffen morben — am 14. 9J?ai

in bie Erörterung über ba§ Suftfaframent eintraten, (Sontarim, burdj bie

borangegangene Di§fuffton belehrt, ridjtete nun fein 9iugenmerf jd)ärfer barauf,

bafe man in bie 33ergIeid)§formeIn nicht Söorte aufnehme, melche man im

fatf)oIifd)en mie im proteftantifdjen ©inne beuten !onnte. Er moflte einen

magren, ef;rlid)en ^rieben, feine bloj$e Einigung in 2Borten
;
be§halb unb meit

er fürchtete, ber $aifer bürfte nict)t genügenb über bie roirflidje ©achtage

unterrichtet fein, nafjm er am 15. 9J?ai 5Iubienj, ber auch 9J?orone beimofmte.

33i» jetjt, fagte er, feien bie Parteien über bie jmei roichtigften ©aframente,

über bie Eucharifiie unb bie 33uf$e, uneinig, unb bie ^ßroteftanten Ratten über

b*ibe grofse 3rrtümer borgebradjt ; roenn fie biefe nicht aufgäben, fei eine Eini=

gung unmöglich- (gleichzeitig roie§ er ben ®aifer einbringlid) auf bie Nachteile

eine§ 6d)einfrieben§ ^in; bie meiter gegen bie ^roteftanten ju ergreifenben

$Raj$regeIn fteflte er feinem Ermeffen anf)eim. Der ®aifer, burdj ba§ freimütige

Auftreten (SontatiniS unangenehm berührt, mürbigte ledere 33emerfung feiner

2tntraort. Er gab 51t, fein Sfjeolog ju fein, betonte aber, nach ®ranbetta§ 23e=

rieht t)anbfe e» fid) nur um ba» eine 2Bort £ran§fubftantiation
;

tro| aflem

fcheine e§ i(jm bernünftiger, fortzufahren unb bon ben ^ßroteftanten möglicbft

biete Sugeftänbniffe zu erlangen, benn ein Abbruch ber 33ert)anbtungen fei letcfjt

unb tonne immer gefcheljen, jeboch fei bie§ ein folgen fernerer «Schritt. Eontarini

besicherte, auch er erfer)ne eine Einigung, betrachte e§ aber at§ feine ^Pflidjt,

ben magren Sadmerfjatt unb bie roirfliche 53ebeutung ber Differenzen barju=

legen; nochmals betonte er, roiebiet bon bem einen 2Bort 2ran§fubfiantiation

abhänge, unb überreichte eine feinen Stanbpunft erftärenbe Denffd)rift
2

.

1 ©iefje ^aftor, t)ieimion3be[trebungen 258 fj 3)ittritf), ßontartni 631 fj £>ifior.

3af)rb. IV 413 f; Setter 113 f. »gl. ferner Üttenjel II 225 f. 2)te Unnachgiebigfeit

ber proteftantifdtjen 2f)eoIogen fonftatiert mit Sefriebigung S. 3tt>itf i» feinem *23e=

rierjt an £oitftan3, bat. <Regen$burg 1541 DJtai 9 (©tabtarcijiü 3U ßonftanz).
»gl. aud) bie Slugöburger »ertöte im 2trc£)iu für ^Hef .=0oefdt). III 53 f 58.

2 Sd&reiben öom 15. DJtai 1541 bei $aftor, £orrefponben3 (£ontarini§ 387—390.
Sie S)entitf)rift bei Sittricf), Diegeften 325 f.
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Die ®runbfä|e, na$ melden (Sontarini berfuhr, fprad) er am folgenben

£age in einem Briefe an garnefe au§. (§rfien§, jagte er, müffe überall bie

2öat)rf)eit be» ©laubenS erhalten merben. Qmeiten^ bürfe man ficb nid)t

berleiten laffcn, ben ©inn ber fatholifdjen Seljre mit jmeibeutigen 2öorten

ouSjubrürfen, meil burd) ein foId)e§ Verfahren nur nod) größere Spracht
entfielen merbe. Dritten^ müffe man fo borgehen, bafc ganj Deutfd)Ianb unb

bie ßtnuftenfjeit erfenne, mie bie Qmietradjt meber bom 5IpofioIifd)en ©tuhle

nod) bom ®aifer, fonbern bon bem fjartnädigen gehalten ber ^roteftanten

am Srrtum ausgebe 1
. Diefe fcharfen SBorte, auSgefprodjen bon einem fo

milben unb berföhntieben sJttanne mie ßontarini, miegen boppelt. Der ®arbinal=

legat brüdte fid) fo energifdj au§, meil er ju ber Überzeugung gefommen

mar, bafe bie s$roteftanten für ihre 9lnfid)t über ba§ ^eilige $lttar§faframent

fid) nidfet einmal auf 2Baf)rf4einüd)feit§grünbe, gefdjmeige benn auf irgenb

eine Autorität berufen tonnten, fonbern einzig unb allein auf it)ren 2Biflen 2
.

(Sin meitere§ £)aupthinberm§ einer Einigung faf) (Sontarini mit Ütedjt

in ber abhängigen ©tellung ber proteftantifdjen Geologen 3
.

Daß bie eigentliche @ntfdjeibung nid)t bei biefen Geologen, fonbern bei

ben gürfien lag, ernannten auch ©ranbetfa unb ber $aifer immer mehr,

©ie befahloffen be§()alb, biefen ernfte Borfteflungen gu mad)en, ließen aber

bodj bie theo(ogifd)en Disputationen fortfegen. Deren Verlauf mar jjebod)

fo, baß bie §offnung auf eine Einigung immer mehr fchmanb. ©emaltigen

©treit erregte ber 5lrtifel über bie Orbnung be§ ®irchenregiment§. 9Man=

d)tt)on teilte ^ier feine§meg§ bie 2lnfid)ten ber extremen 9?id)tung feiner Partei

-r- ^atte er bod) ein 3al)r gubor fid) für bie Slufredjterljaltung ber bifdjöfüdjen

Autorität auSgefprodjen — , aber, er ftanb in ben Dienften be§ $urfürften

bon ©aebfen, ber entfc&ieben gegen bie geiftlidje (Semalt ber Bifd)öfe mar;

er glaubte be§t)aI6 in biefem fünfte nid)t nachgeben ju bürfen, menn er

auch in 2öiberfprudj mit feinen früheren Behauptungen geriet, ©ein Be=

nehmen mürbe immer feltfamer, fo bafj er fetöft mit ben Anhängern feiner

eigenen Partei in ©treit geriet.

9God) heftiger mürbe ba§ »©ejänf, als man bie Sehren bon ber $fn=

rufung ber ^eiligen, ber 5CReffe, bem 3ön6öt unb bem DJ?öndj§Ieben befpradj.

Die 94koteftanten übergaben für all biefe ©tüde ©egenartifel 4
. Bei ber

1 ©ief)e ba3 ©djreiben öom 16. (nu$t 18.) 2Kai bei ^afior , Äorrefponbena

©ontarinis 391.

2 ©treiben Dom 9. 3ftai; f. «Paftor q. q. £). 378.

8 Sögt, ©^reiben öom 13. 2Jlai; f. ^aftor a. a. O. 342 384.

4 ©ielje ^aflor, ^eunton^beftrebungen 258 ff; ögl. ^orrefponbenj SontartntS 390f

unb S)ittri& Üiegeften 183. ©tefje aud) ben *23ertcf)t be§ <S. gtöicf an Äonfiana, bat.

Stegenöburg 1541 Wcai 21. ©tabtardjiö 311 ^onftanä.
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Disputation übcrfofjcn bie Üieugläubigen abfidjtlidj bie milbe Sonn, in roefdjer

ba§ Regen§burger 33ud) bie (heftigen Behren au8ehumbetfe$tc : (te totebcr=

polten ftet§ bie alten 93efd)ulbigungen über bie 9J?ifebräud)e im s
21blaf;mefen,

in ber f)eiligenberchrung ufro. ©aben bie Jlatljolifen bie einzelnen W\fc

bräune 511, fo maren fie ebenfomenig gufrieben; benn fie fanben bann bod)

alles alfo berbunfelt, bafc bie Söurgeln foleber 9J?ij$bräud)e blieben. bie

$atljolften gugefianben, bafe eine Reformation fjod) bon nöten fei, erroiberten

bie ^roteftanten, baf$ bie befte Reformation barin befiele, bafs man bie ßlöfier

gang eingehen laffe! Die <3ad)e mürbe immer hoffnungSlofer ; benn 9JMand)t(jon

geigte gemäfc bem ^Bitten feines £errn, beS fächfifchen Shirfürften, in faft alten

fünften bie größte Unnachgiebigfeit.

Ratürlid) berloren allmählich auch bie fatfjolifchen ^oflofutoren bie

(^ebulb unb ftritten fid) in einen größeren (Sigenfinn hinein, als fie anfangt

gezeigt Ratten 1
.

2fai 22. Wlai mürben bie Disputationen beenbet unb am 31. bern

$aifer baS RegenSburger Sud) gurütfgeffeHt unb bie Öegenartifel 'ber
s$ro=

teftanten überreicht, roelche 511m Seil gerabe bie mid)tigften ®laubenSlefjren

betrafen 2
. Dafc überhaupt buret) tljeologifd)e DiSfuffionen ber 3tt3iefpalt ntc&t

beizulegen mar, geigte gubem baS ®d)idfal beS 9htifelS über bie Rechtfertigung,

beS einzigen, über ben man fid) boflftänbig geeinigt hatte. Der fäcbfifche $ur=

fürft mar mit bem weitläufigen unb geflidten Ding' feljr ungufrieben. 3f)m

fiimmte £uther fd)on am 10. Wai 1541 bei: er mollte bie fjormel nur bann

borläufig bulben, raenn bie ^att)oIifen ertlärten, bisher anberS gelehrt gu

haben, unb miberriet bem ^urfürften ben 33efud) beS Reichstages, falls er fid)

nid)t mit bem Teufel felbft bertragen raoüe! 3 ©ropper unb ^ßflug aber

ftellten bem $aifer bor, bie gormel über bie Rechtfertigung bebürfe noch

meiterer Auslegung, um ber Set)re ber fatfjolifchen ^irdje gu entfprechen. Die

Jüfjrer ber TOttelpartei geigten bamit, baj$ fie gur Herbeiführung einer Einigung

nicht fähig maren 4
. SBenn auch Rom bamalS noct) nicht gefprodjen hatte,

fo fonnte boch bei biefer Sage ber Dinge nid)t mehr gmeifelfjaft fein, baf} ba£

©efpräch mit einem bollftänbigen ^ftifterfolg enben merbe.

51ud) (Sontarini t)egte nur mehr roenig Hoffnung, meil bie ^roteftanten an

einigen gang irrigen Behauptungen ^nrtnäcf ig fefthielten. ,W\x tut eS in ber

©eele tue!)', fchrieb er, .bajj bie Dinge fo ben ÜZBeg gum Berberben gehen.'

DaS eingige, maS ihn über ben. DJcifeerfolg tröftete, mar, ba£ mau menigftenS

nicht bem 21poftolifd)en <5tuljl bie ®d)utb an ber Vereitlung beS ReunionS=

1
©iefje ^aftor, 9ieunioit£beftrebiingen 259 f.

1 Sieö betont 6. 3»id in feinem Bericht an J?onftang, bat. DiegenSburg 1541

9ttai 30. ©tabtardjiD 31t Üonft 0113.
3 2>e Sßette V 353 f.

* ^aftor a. a. O. 270.
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berfucheS beimeffen fonnte, ba bie ftreitigen Artifel nicht ben ^rimat ober

fonft eine <Sad)e betrafen, bei meiner man eigennützige Sntereffen borauS=

fe£en fonnte 1
. 2ßaS weiter ju tun fei, barüber Verbreitete er ficb am

29. DJeai in einem (Schreiben an garnefe. Als §aupturfad)e ber geftfejung

ber Iut£)erifd)cn Anflehten nicht blofs in ben ©emütern ber ^rotefianten,

fonbern auch in ben köpfen folcber, bie fid) noch fatholifch nannten, be=

äeidmet ßontarini ben fRet^ ber Neuheit unb bie bem irbifchen 9Jcenfchen p=

fagenbe 23equemlid)feit ber neuen Sehre, meldte bie Verpflichtung ber deichte,

beS 9fleffef)örenS, beS häufigen ^irchenbefudjeS, ber gaften= unb Abftinenä=

geböte aufgebe. 5113 Heilmittel gegen bie Söeiterberbreitung ber Srrle^re

fchlägt ber Segat bem ^apft brei 9Jtaf$regeln bor: erftenS müffe auf bem

Reichstag befcbloffen merben, bafe bie ^ßroteftanten feinen jener (gtänbe, bie

augenblidlich noch fatfjolifdj maren, in ihren 53unb aufnehmen bürften; bie

^atfjolifen aber füllten tfjt ©d)u|bünbmS berftärfen. gmeitenS fei es abfolut

nötig, bafc in SDeutfdjlanb eine gute, chrifiliche Deformation burchgefüfjrt

merbe; biefe müffe barin befielen, bafe bie 23ifchöfe burd) gutes 33eifpiel unb

gleife in ber Amtsführung, burd) Anfteflung bon geeigneten ^rebigern unb

Sehern für Unterricht im fatholifcben Glauben (Sorge trügen, mie bieS bie

^roteftanten täten, bie alles aufmenbeten, um ihre ©efte meiter gu berbreiten.

tiefer Angelegenheit müffe man bie größte Aufmerffamfeit fchenfen, anbern=

falls merbe man fdjmere Ütedjenfdmft bor ®ott abzulegen fyahen. drittens

empfiehlt (Sontarini bie (Seftattung beS SaienWdjeS, benn aus eigener (£r=

fahrung roiffe er, miebiel ben S£eutjd)en, befonberS ben Abeligen, baran liege;

auch einige öeutfdje 33ifd)öfe feien ber Meinung, bafj fehr biete allein aus

biefem ©runbe lutherifch mürben, bie fonft an ber fatfjolifchen $ird)e feft=

halten mürben 2
.

SontariniS Anficht mürbe geteilt bon 9Jiorone 3
, möhrenb bie bamnfchen

§ergöge unb ber $urfürft bon 9)catnj fich nur bom Abfchlufs eines Offenfib=

bunbeS unb ber Eröffnung beS Krieges gegen bie ^ßrotefianten einen Erfolg

besprachen, ßontarini fydt inbeffen auch je|t ein folcheS Vorgehen für ge=

fährlich unb nicht gum Siele für)renb
4

.

3)ie $aiferlid)en fliehten unterbeffen aus bem ,8abbrinth', in baS fie

burch baS DeligionSgefpräd) geraten maren, auf einem anbern 2Bege herauf

5ufommen, ber nicht minber grunbfäjjlich berfehlt mar. 9?ad) mie bor faxten

fie bie UfeligionSfache mie eine politifche Angelegenheit auf, bei ber man über

Glaubenslehren hin unb her hanbeln fönne, inbem man fykx einige Dogmen

1 ©treiben bom 2. Sunt bei ^afior, ßorrefyonbenj Gontariniö 477.

- ^aftor a. a. O. 475 f.

3 Laemmer, Mon. Vat. 373. 1 Stttrtdj, Gontarim 703 f.
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aufgab, bort einige milberte. (Stanbeüa, 2Reijtet in Üßtaftifett biefer ^Xrt,

mu^te aud) jejjt einen 3ht8toeg, »ort bem er fid) um fo mef)r (Srfolg uer=

fprad), »eil er babei ben Shirfiirften 3oad)im bon 53ranbenburg auf feiner

(Seite fjatte : bie öerglidjenen ättifel füllten al3 gemeinjame Seljre im Weid)

protlamiert, bie unoerglidjenen bis 51t einem ^onjil ober anberroeitiger (Snt=

(Reibung fufpenbtert unb gebulbet roerben. Um bie ganje llngef)euerlid)feit

biefe» fog. Soleran^projefte» 3U ermeffen, muf$ man fid) erinnern, bafj bie

unoerglidjenen Irtifel bie funbamentalften Öefjren be§ ©tauben§ betrafen 1
,

lud) bem $atfer fonnte bie Sebenflia^feit biefe» 33orfa)Iag§ nid)t entgegen;

allein bie .brei böfen (Seifter', mie ber ^ijefanjler §elb ©ranoefla, 9taüe§

unb 3ofjann Don 2öeege nannte, oerftanben e§, $arl auf bem einmal be=

trctenen falfd)en SBege feftauljalten, gleid) al§ fei e§ feinet SlmteS, in fingen

beä (Glauben* 33orfd)riften gu geben 2
.

Sejeidjnenb für bie ^atlofigfeit, bie in 9?egen3burg ljerrfd)te, ift, bajj

$arl V. Anfang 3uni einem ©abritte ^uftimmte, ber faft einzig in ber

©efd)id)te ber beutfdjen Nation baftef)t: eine eigene ©efanbtfdjaft mürbe — fd)ein=

bar im tarnen be§ $urfürften 3oad)im unb be3 DJkrfgrafen ©eorg, in

2öal)rfjeit im luftrag be» $aifer§ — an ben mit ber 9veid)*ad)t belegten öuUjer

abgeorbnet, um biefen für ben neuen Sfteunionsüerfudj ju gewinnen :j

. ^er

fad)fifd)e ^urfürft, jebem ^ergleidj mit ben al§ morbbrennerifd) unb abgöttifd)

gefcbmaljten $atl)o!ifen feinblidj gefinnt, geriet in bie größte Aufregung unb

roarnte Sutfjer. ($r mod)te ruljig fein; benn ber Urheber ber ©laubena=

fpaltung backte gerabefo mie fein §err unb liefs feine Intmort burd) biefen

nod) fd)ürfer geftalten. ©ie lautete: er fönne nid)t glauben, bajj e3 ben

$atf)oli!en mit ber 23ergleid)itng (Srnft fei, ba fie nad) Einigung über bie

bier etften Irtifel in ben übrigen ifyre Sertürner fefif)ielten ; ber $aifer möge

bie , reine unb flare' ^3rebigt ber Verglichenen Irtifel, b. 1). bie 3 u ^a
ff
ull Ö

proteftantifd)er ^rebiger bei ben $atl)o!ifen, anbefehlen

!

4 £ie 3KeI)r$a$l ber

proteftantifdjen Geologen, oor allem and) 9JWand)tf)on
,

backte gerabefo.

SDer Sanbgraf oon Reffen meigerte fid), aud) nur einen ber ftreitigcn Irtifcl

aufzugeben; alle 23erfud)e, iljn umjuftimmen, fcfteiterten
5

.

2Öie bie genannten ^ßroteftanten, fo erllärten fidj aud) auf tatl)o(ifd)er

Seite alle maBgebenben ^erfönlid)teiten gegen ben fcltfamen
s^lan be* $aifer~.

1 S)arauf madjt aud) Detter (©. 139) aufmerffam; ügl. ba^u oben S. 312 ff. Siefye

ferner Armstrong II 337.
2 »gl. Corp. Ref. IV 346. 3 2}gt. Srieger, Gontartni 67 f.

4 Sutfjerö @ntrourf bei J8urff)arbt, 23riefroed)fel 386, bie enbgültige Slntroort bei

2>e Söette V 366 f. »gl. baju Eejolb 134 unb Armstrong I 337, bie richtiger aU
93rieger (a. a. £).) urteilen.

5
Sicfje s

^nftor,
sJleunionöbeftrebungen 262; Detter 153.
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s
Jlid)t blofe Magern unb Marn^, auch ber päpftliche Öegat fprach fid) mit aller

(£ntfd)iebenheit bagegen aus, toeil er, meitficbtiger als bie unflare TOttelpartei,

bie Solgen beS ^roiefteS borauSfaf). lieber tuoflte (Sontarini ba§ Sufeerfte,

felbft ben 2ob, erleiben als entgegen ben Haren (Sntfdjeibungen ber ®ird)e

3ur 2)ulbung falfdjer Sehren feine gufiimmung erteilen 1
.

4.

Obmohl man in Rom oon bornherein unb grunbfä|licb ben faiferlichen

ReunionSberfuchen mit grofeem TOijstraucn gegenüberftanb, liefe man ®arl V.

einftmeilen gemäßen, naf)m eine beobachtenbe Stellung ein unb behielt fid)

ben enbgüitigen $efd)lufe bor. 2Benn ßontarini au* mieberholt äufeerfte $or=

ficht empfohlen mürbe, fo fe|te ber ^ßapft bod) grofeeS Vertrauen in it)n. 9)Mt

feinem Sßorgefjen gegenüber ben batyrifchen ^ergögen mar er böflig einberftanben 2
.

s#m 16. 2lpril teilte üjm garnefe mit, fein benehmen gegenüber ©ranöeHa

habe bie bolle Inerfennung $aulS III. gefunben; jugleid) tobte ber $apf:

feine 23orficht unb Um ficht unb mahnte ilm, fo fortzufahren
3

. Vierzehn Sage

fpctter (abrieb garnefe bem Legaten, er ^abe alle feine Briefe bem ^apft bor=

gelegt; ba biefe nur Rachrichten über bie Vorgänge in RegenSburg enthielten,

tonne er fid) furj faffeu, befonberS ba ber ^eilige SSater grofeeS Vertrauen in

ßontarini fege. 2)ie Mahnung 5ur $orfid)t lehrt au* hier mieber, benn ber

§auptgrunb ber ©enbung beS Segalen fei ber gemefen, bafe burch il)n jebe

Scbabigung ber magren Religion unb ber Autorität beS ^eiligen Stuhles

berhinbert merbe 4
. 5luS einem Schreiben Dom 12. Tlax ergibt fich, meld)

lebhaftes Sntereffe ber Sßapft an ben RegenSburger 5$erhanblungen nahm, für

bie er mieber größte 2Bad)famteit anempfehlen liefe
5

.

2)ie gurüdhaltung ber $urie mufete ein (Snbe nehmen, als (Sontarini

felbft am 3. 9Jtai ein Urteil über bie neue (SinigungSformel betreffenb bie

Öer)re bon ber Rechtfertigung erbat. 2)a (Sontarini jugab, bafe bie gormel

Reuerungen enthalte, roenn er aud) entfchieben ber Inficht mar, fie fei gut

fatholifch, fann eS nicht überrafchen, bafe bie Meinungen ber ^arbinäle fehr

auSeinanbergingen. 9lbgefefjen bon $ole hatten felbft bie mit (Sontarini näher

1 ©iehe SHttridj, (Sontarim 707 f 725 f; ögl. £ifior. %at)xb. IV 416.

2 * ©^reiben gfarnefeö com 9. ajtära unb 4. Slpril 1541. ^ätofil. ©efjeim-

2lrd)iu Arm. 64 t. 20. 3 @bb.
4 *©ontarini fülle ,proveder cautamente et haver ben V occhio che la vera

religione et authoritä di questa s. sede non riceva alteratione o pregiuditio es-

sende- questo il carieo principale di V. S. R. circa il quäle ella parti da S. S (i cosi

bene et cosi particolarmente instrutta'. *Sd)ieiben Dom 29. Stprtl 1541. ^ftpftl.

© e () e i m = % x d) i ö a. a. D.
5 Schreiben ftariicfeä Dom 12. 2Jlai 1541. ^äpftl. ®efjeim = 3lr$iü.
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befreunbeten $arbinfile me§t ober minbcr grofte 33ebenfen, fo namentüd) ßarafa,

ber jebod) tüte grcgofo ficö babei beruhigte, bafc man bie Sonne! aud) im

fatt)oüfd)en (Sinne beuten fönne. Slleanbei, ber als ber befte Kenner ber

beutfdjen SBerljältitiffe galt, vertrat bie ganj ttd&tige Slnftdjt *, baj;, menn aud)

bie Geologen fid) jule^t in allem einigen füllten, S)eutfd)Ianb fid) bod) nie=

matö iljrer Vereinbarung unterwerfen mürbe 2
.

3n Stom erfannte man flar, bafs bie über bie Uiedjtfertigung crjielte

Einigung nur eine Umgebung ber magren inneren Unterfcfjiebe, feine @eroin=

nung eine* grunbfä£lid) gleichen 6tanb*punfte§ barfteflte. 3n einem $on=

ftftortunt Dom 27. Wlai fiel bie Gmtfdjeibung. 2Bie in ben früheren &on=

fifiorien
3

, fo mürben aud) in biefem bie Dan Gontarint nad) Üiom gefanbten

Sriefe beriefen, rooran fid) bann eine fet)r lebhafte ®i§fuffion fnüpfte. 2)er

$arbinal £>ionifio Öaurerio griff ben Legaten fjeftig an, roogegen an ©teile

be§ abmefenben s^oIe gregofo ifjn ebenfo gelehrt unb eifrig oerteibigte. SBenn

nun aud) bie 9M)rIjett be§ ^eiligen Kollegiums ben Benutzungen ßontarinte

•utr Herbeiführung einer (Sinigung ba§ üerbiente 2ob nid)t borentfjielt, fo

fprad) fie fid) bod) entfdu'eben gegen unflare unb ^u meitgefjenbe 3ugeflänb=

niffe au* 4
.

1 Urteil boit SSe^oIb 733.

2 Siebe ben Söeric^t ^Jriuliö an 23eccabellt bei Quirini III, diatr. c. 5, xLvif; Dgl.

SHttricb, Sontarini 680 f unb Detter 104 f.

3
<5ief)e Acta consist. cancell. 4: *Die merc. 30 Martii 1541 lecte fuerunt littere

rev. d. card. Contareni leg. de lat. ad Imp., quibus significabat quam honorifice Mai.

Ces. eum exceperit (ftonf ift ori alardj tu be$ 33 atif an§); Dgl. ben S3eridt)t bei Solmi,

Contarini 72, toimad) ßontarinte ©abreiben Dom 13. Wäx^ (3eitjd)r. für Äirdjcngcfc^. III

150) Beriefen tuurbe. Über ba§ ftonfiftortum Dom 29. SIpril berichten bic *Acta consist.

cancell. 4: * Lecte fuerunt littere ex Germania a rev. d. Contareni leg. miss., quibus

continebatur de initio diete Ratisbon. dl. Seinini gibt in einem * (Schreiben Dom

30. 2lpril 1541 an ^arbtnal (E. ©onjaga genau an, ti feien Briefe (Sontartnis am 5., 12.

unb 17. öerlefen toorben. Serfelbe beridjtet am 7. $Rai: *Mercordi fu concistoro dove

non fu trattato di cosa alcuna importaute. S. S tä disse che la mente del legato da

Ratisbona se [balb jerfiört: rieava?] quello che esso haveva di fare in caso che S. M.

venisse in Italia, sopra il che si era ragiouato e risoluto che si governasse come

meglio paresse a detta Mtä et esso giudicasse che lo star suo fosse per fare

qualche buon effetto con questo aviso, perche la venuta di S. M ,;
' habbia da esser

in breve, ma il rev. Cesarino e di contraria opinione tenendo al fermo che non

si vorra partir se prima non vede bene il fine di quelle cose di la et si chiarisca

de la mente del Turco. 2lm 14. Mai fd&reibt
SJL ©emint über baö ßonfiftorium uom 13.

:

Fiuono lette certe lettere del rev. legato dat. in Ratisbona, delle quäle per via

del rev. Farnese vedrö d'havere copia. 51 X d) i 0 ©OnjdQO ju ÜDtantua.
4

3)ie *Acta consist. cancell. 4 Deijeidjnen über baö ^onfiftorium Dom 27. 5Dlat

leiber nur folgenbeö :
* Lecte fuerunt littere rev. dorn. Contareni legati ad Imp. et

dietam significantes de rebus diete (Ä O nf i ft Ot i a la r d) t D b e ö 93 a t i f ü n ö). Dlan
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3m tarnen Sawefe§ machte ArbingfyeEo gtüet £age fpäter (Sontarini

in fd)onenber Söeife bie enttyredjenben Mitteilungen. Der ^3apft, ^iejs e§ fjier,

^abe bie neue gormel meber gebilligt nod) bermorfen; alle, bie babon (Sin=

fidjt genommen, feien ber Meinung, bafc bie 2Borte ptten flarer fein fönnen,

unb bafc bei biefen ^rtifeln nidjt in bem (Srabe mie bei ben übrigen jebe gmei=

beutigfeit unb nur f^einbare Einigung bermieben fei. Daran reifjt fid) bie

beftimmte SBeifung, fortan redjt madjfam ju fein unb feinen 9Irtüel ober

einen Seil eine§ folgen anjune^men, fei e§ au§brüd(id) ober ftiflfdjmeigenb,

bireft ober inbireft, ober aud) nur mit geringem Söiberfprudj Ijingeljen ju

laffen, ber nid)t bem ©inne mie bem fpracbjidjen Stobrude nadj gan^ !(ar

unb un^meibeutig bie fatljolifdje Auffaffung, ttrie fie bie $irdje feftgefteHt

Ijabe, ausfpredje ober ber Sßorte enthalte, meldte einer meljrfac&en Auslegung

fäljig feien; ber ^arbinal möge bielmeljr feiner 3nftru!tion gemäfc alle§ ber

(Sntf^eibung be§ Apofiolifdjen ©tuljles übermeifen; benn e§ mürbe grof$e§

ärgernte in ber $ird)e erregen unb ber 2Bat)rt)eit ©djaben bringen, wenn

bie ^koteftanten audj nur mit einem ©djein bon Sftedjt fid) i\x (fünften iljrer

Sefjrmeinungen auf ben Segaten berufen !önnten. 3 u9ef^nbniffe, einzig au§

Hoffnung unb Siebe gum ^rieben gemadjt, mürben nur jtoeifelljaften ©etoinn

unb fidlem $erluft bringen. Der Segat möge bafyer bei folgen SSeranlaffungen

fo offen unb freimütig für bie fatfyolifcfye 2Bat)rl)eit eintreten, mie er e§ jur

großen 53efriebigung be§ ^apftef bei ben 5lrtifeln bon ber (£ud)ariftte unb

ber 53eid)te getan Ijabe. 33efonber§ fjinftdjtlidj ber 2et)re bom ^rimat unb ber

Autorität ber ^on^ilien fotfe er fo borgeljen. Die milbe unb möglidjft allgemein

gehaltene Formulierung biefer mistigen Sejjren, meldje (Sontarini am 9. 9Jki

nad) 9tom gefanbt Ijatte, fei meber bom ^ßapft nodj bon beffen Ratgebern

gebilligt morben, meil fie berfd)iebene Auflegungen guliefeen unb bie §au|)t=

fadje nid)t fa^arf genug tjerborfyöben. (§§ erfdjetne I)ier fet)r bebenflid), menn

nidjt f(ar unb beutlid) gejagt fei, bajj fomof)! bie Berufung be§ Sonstig

mie bie 23eftätigung feiner 23efd)Iüffe allein bem s$apft sufte^e. 33ei bem

5lrtifel bon bem ^rimat f)ätte, um jeber Doüpelfinnigfeit borgubeugen, flar beffen

ift bafjer auf bie ^adjridjten angemiefen, bie SSembo in feinem ©djreiben bom 27. 9!Jlcu

(Beccadelli I 2, 167 f; f)ier finb al3 beriefen Briefe (Sontarinig bom 9., 10., 12. unb

15. angegeben, toäfjrenb tatfädjliä) nur foldje öom 9., IL, 13. unb 15. befannt finb.

S)ittrid) [ßontarint 682J glaubt, bafj bie 9iegen§burger ^rormel im ßonfifiortum nidjt

beriefen mürbe; biefe audj bon SSetter [©. 106] abobtterte Jpbpotfjefe ift bod) fef»r un=

toa^rfd^einlitt). @§ ift gan^ gut möglidj, bafe im 3Ibbrucf be§ 23riefeö üon SSembo in

ben 23riefäal)len ein Ore^Ier ftetft) unb 9t. ©ernini in einem 25eridjt öom 25. ^uni

(Solmi, Contarini 82) geben. 5Iu^ legerem ©^reiben läfet fid) aud^ mit ©i$erf)eit

entfdjetben, bafe ber Card, di S. Marcello, ben 9tanfe ($äöfte I
6 108) irrig alö (£igen=

namen anfielt, nidjt (Serüini ift, mie 33etter (©. 105) meint, fonbern ^aurerio

aud bem ©eroitenorben; er mirb gmeimal al£ ,frate' bejeid^net.
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unmittelbare (Sinfefcung burdj Gfjriftn» fjeröovgcfjobcn werben müffen ; iebe

Wadjgiebigfeit in triefen Sefyrcn mürben bie ^ßroteftanten nur 511 ifyrem 53or=

teil ausbeuten. SBenn man fyicr bem Sinn mie bem HuSbnid! nad) nid)t

öofle £tarf)eit fdjaffe, fei eine Qnnigung in allem Übrigen ööflig bergeben*.

(Eontarini falle 511 feiner gormel feine 3ujiiminung erteilen, in meld)er nidtjt

bie Autorität be» 2(poftoüfd)en Stures im fatljolifdjen Sinne beutlid) au§=

gefprodjen fei, fyabe ja audj ber &aifer mieberfjolt berfidjert, baß bem Zeitigen

<Stut)I nidjt ber geringfte ÜRad&teil ermadjjen fade; nur auf ©runb beffen

fyabe ber ^ßapft eingewilligt, feinen Segalen jum 9teid)§tag ju fenben.

SDie «spinauäfd)iebung ber 2)i§fuffion über ben Primat, in meld)e Gon=

tarini entgegen feiner Snftruftion eingemifligt l)atte, bamit ba§ ©efpräct) nidt)t

gerabe an biefem ^unft fdjeitere, fyabe bem $apft nidjt mißfallen, inbeffen

möge ber Segat bod) bebenfen, e£ fönnten am (Snbe, morauf fdjou bie

6at)ri[d)en ^erjöge aufmerffam gemalt gälten, bie ^ßroteftanten in fämt=

ticken übrigen 91rtifeln, jumal wenn biefe etwa§ jweibeutig gehalten mürben,

nachgeben, um bann allen Söiberfprud) auf biefen einen ^ßunft ju foulen;

trieren unb ata einigen Stein be§ 5Inftoße» belaßt 51t madjen. (5§ liege

jmar aud) bem ^ßapft biel baran, baß man nid)t if)m ober feinem Vertreter

bie Sdjulb an ber Vereitlung ber $Reunion§berl)anblungen beimeffen tonne,

allein Ijöfjer fte£)e il)tn bie Üveinljeit be§ fatfjolijdjen ©lauben§, me^fjalb Gon=

tarini wad)fam fein unb f einerlei llnflarljeit ober gmeibeutigfeit julaffen möge.

©nblictj mürbe ber $arbinal nod) erfudjt, feiner Umgebung größere

S£i§fretion ein^ufdjärfen, unb unter £)inwei§ auf bie 23efd)Werben, meldje ber

franjöfijdje £önig bei bem ÜRuntiuS ©anbino über bie 9?ad)giebigfeit be*

Legaten gegenüber bem £aifer unb feine $älte gegen bie ^atfjolifen er=

f)oben Ijatte, gemannt, in 3 Ll f llri f * etroa§ eifriger unb entfdjiebener in ber

Sßerteibigung ber 2Bat)r^eit ju fein unb felbft ben Sdjein einer 511 großen

9iad)giebigfeit 5U bermeiben l
.

Gontarini erhielt biefe in ber fajonenbften unb l)öflid)ften gorm gehaltene 2

ernfte DJtaljming 511 größerer 23orfid)t am 8. 3uni. @r antwortete g(eid) am

folgenben Sage. 3>a er fid) fetner Sdjulb ober eine* SBetfftumniffeS bewußt

mar, wie§ er bie i(jm gemachten Vorwürfe entfdjieben jurücf: juetfl f)infid)tlid)

ber gormel über bie 9ted)tfertigung. 2Bo|)l gab er JU, baß bie Raffung berfelben

bem einen ober anberu etmoS bunfel erfdjeinen fönne, aber if)r Sinn fei

burdjauS fattjolifd) ; feine ^laufet, fein 2Bort barin fei jmeibeutig, fo baß es in

irrigem Sinne erflärt werben fönnte. Sei man in ffiom anberer 9lnfid)t,

1 Quirini III ccxxxif; t»gt. 3)ittricf) , (£ontarini 717 f. 2>a3 Original im

ä t> f1 1. ©efjeim = 2lrcf)tt) trägt ben SBermerf : Ric alli 8 di Giugno (^aftor,

Äorrefoonbenj GontariniS 478 51. 3).

- Urteil boti Sittrid) (Sontartnt 720).

^aftor, ©c)d)irf)te bet «päpfte. V. 1.-4. «Up. 21
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fo möge man it)m bie 3meibeutigfeit mitteilen, er merbe fie bann entfernen.

3m übrigen bermeift er auf feine
sK6r)anbfung über bie 9tecf)tfertigung, Don

ber er ein (Somplar an 33embo gefanbt hatte. 2öa§ bie (Geheimhaltung ber

$egen§burger Angelegenheiten anbelange, fo Ijabe er feiner Umgebung ent=

fprecfjenbe Söeifungen gegeben; an ^ole Ijabe er aüerbingS bie gormel ge=

fanbt, meil er ber Meinung geroefen, baf$ bie $arbinäle über folche SDinge

unterrichtet roerben müßten.

§infidbtlidj ber 2öünfd)e betreffenb bie Artifel über ben ^rimat be=

bauerte (Sontarini, biefe nicfet früher gefannt ju ^aben, um fie al§ sJ?anbnote

burcb bie tatfjolifdjen ®oüofutoren in ba§ sJiegen§burger 23ud) gu bringen.

(§r ^be bie§ noch nachträglich, jebocf) bergeben§ berfucht; menn er auch gleich

DJcoroue bie Anficht gehegt t)a6e, baf; e§, je geringer ber SBiberfprucf) ber ^pro=

teftanten gegen ben Primat, befto beffer für bie fatholifche Sache gemefen fein

mürbe, fo orbne er bodj feine Anficht bem Söiflen be§ $apfie§ unter; er

merbe gehorchen unb bie fchürfere Raffung bei ber neuen Sefung ber Schrift

mit ben $oflofutoren beifügen; anbei fenbe er ba§ 9f?egen§burger 33uct) mit ben

Artifeln ber ^ßroteftanten nebft feinen Bemerkungen unb benen ber Haiholifen.

(Srft am Schluß be§ Schreibend berroarjrte fich (Sontarini entfchieben gegen

ben 23ormurf ber $älte: ,2öaf)rlich, h 0^"* 0*^ £> err > m Sachen ber 2öar)r=

heit bin ich nicht fall, fonbern fo ruarm, roie e§ gebüt)rltct) ift; aber in meinem

fonftigen Verhalten bemühe ich ntid) rect)t falt ju fein, benn e§ ift nicht

nötig, bafs man bem großen Branbe, ber bon 2)önemarf unb Sdjmeben an

ben ganzen Horben burchbringt unb ber bie Alpen unb glüffe bi§ nach

Stalten überfcrjreitet
, noch mer)r geuer anlege, fonbern fobiel al§ möglich

fürjlenbe SinberungSmittel anmenbe. grier mirb fein Befdjlufs gefaxt merben,

ich merbe in feinem fünfte eine (Sntfdjeibung treffen, fonbern aHe§ bon unferem

§errn erroarten.' 1

2)a§ Schreiben (Sontarini§ bom 29. 9)?ai, in meinem ber Segat bie

gefahrboüe Sage ber Kirche in 3)eutfcblanb gefchilbert, fein Programm ent=

micfelt unb um neue Snftruftionen gebeten hatte, beranlajjte in Berbinbung

mit bem gleichzeitigen Bericht 9Jforone§ ben $apft, feine Stellung 51t ber

neuen Situation, meldje nach bem Scheitern be§ 9teligion§gefpräcf)§ eintrat,

feftauftellen. -ttad) eingehenben Beratungen in einem ^onfiftorium bom 10. Suni

ging fünf Sage fpäter eine Snftruftion an ßontarini unb DJcorone ab 2
. W\t

1 ^aftor, ßorrefponbenj (SontariniS 478 f.

2 SB e fi er Abbrucf bei Quirini III ccxl f. ©onftige Srutfe unb bie beiben erften

Entwürfe in ber 3ettf(i)r. für ^irdjengefd). V 595 f. 2)ie ©teile über ba$ ^onjit nac§

bem Original im ^äpftl. ©eheim = 2lr(3&iö bei Elises IV 195 f.
Über ba$ fton«

fiftorium t>om 10. 3uni, üon bem bie *Acta consist. betreffe ßontarinis nidjtä melben,

). ben 23ericf)t be£ üft. Sernini bei Solrni, Contarini 84.
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afler nur roünfdjeuSmerten ftlarljeit merben l)ier bie 5™g en beljanbelt, meldje

nunmehr in ben Vorbergrunb traten: fatf)oüfd)e £iga, ^oleranjprojeft, ftoityil

unb Reform.

3ur etiirfung ber Ciga erflarte fid) ber ^npft bereit, bic fajon bemilligten

60000 Sfubt fofort au^arjlen unb im 33ebürfni*fafl aud) nod) mel)r bei=

3iifteuern; ausgiebige #üfc mürbe aud) für ben gfafl augeficrjert, bajs bie 5vatf)o=

lifcn Don ber Verteibigung 311m Angriff gegen bie
s

J>roteftanten übergeben jollten,

obruot)! $aul III. bamal* einen Shieg nid)t für ben richtigen 2Beg f)ielt, um

orrlefyren au» ber 2Belt ju fd)affen. ^Betreff* ber Don ©ranDeda gefotberten

©elbjummen jur Qurücffüt)rung ber
s£roteftonten gemattete ber s

-ßapft bie Vermem

bung ber 50 000 Sfubi, nur füllte babei ber 9lnjd)ein Dermieben merben, als

roolle man jemanb feinen ©tauben ablaufen; aud) müffe bie Einigung eine

roirflictje, nidjt bloB eine jdjeinbare fein.

£3äljrenb $aul III. in biejem fünfte auf einen Söunfd) ber $aifer=

Iid)en einging, roie» er um fo entfd)iebener ba§ fog. 2oleran3projeft als un=

3iilä)'fig unb fctjäblid) jurürf. @ine Sulbung ber unDerglicfjenen 2lrtifel fei un=

möglid), roeil biefe roefentlid)e Stüde be* ©laubenS beträfen unb e§ unflattfyaft

fei, 53öfe§ 311 tun, bamit etma§ ©ute§ barau* entfpringe. £er ©laube fei

ein untrennbare» ©anje», Don bem man nictjt einen Seil annehmen, ben anbern

oerroerfen fönne. SEBentt ber römifcfje Sittel, berufen, bie Üteinrjeit ber 2ef)re

311 bemalten, irrigen Öefjren geroiffermaBen suftimme, bann mürben bie Grjriften

aufhören, bort bie Üteget if)re§ ©tauben* $u fud)en; märjrenb man fo burd)

jene» '-ßrojeft bie ^roteftanten, benen man ja ifjre Irrtümer laffe, nid)t ge=

minne, mürbe man aud) nod) ben übrigen Seit ber Gt)riftenf)eit Derlieren.

Statt be§ 2oleran3proje!te§
,

ftatt be* fcrjraierigen unb gefatyroollen

2Öege§ be* Kriege» empfahl ber '-fapft, 311 bem Heilmittel be§ 5v onjil» 311

greifen al* bemjenigen, baä in ber Vergangenheit in af)nlid)en gälten immer

angeraanbt morben fei unb ba* ja aud) ber ftaifer felbft ftet» Derlangt f)abe.

Da bie ©rünbe, meiere früher au» Ü?üdfid)t auf bie Habsburger jur &u*-.

penfion be* £on3il§ geführt tjätten, nun in 2öegfafl gefommen unb bie anber=

toeitigen 53emüf)ungen miBglütft feien, fönne mit bem 3 ll
i
nminentr^ e" be*

£on3Üs nidji meljr gezögert merben, 3111110! ba* bisherige 2luffd)ieben nur

offenbaren Schaben gebraut f)abe. Xer Heilige Vater t)abe bis je£t $arl V.

in Vejug auf biefe partitularen Üteligion~Derl)aublungen mitgegeben, um i[)m

feinen guten ÜÖMflen 311 3eigen
; jefct, nacfjbem bie Religion in fo fdnoere

©efarjr gefommen fei, möge ber £aifer auch mieber einmal il)in, bem tyipft,

bem e~ in erfter 9teif)e 3uftefje, bie Rührung be§ Schiffe» etroa» überlaffen.

$er 2egat mürbe angeioiejen, biefen (Sntjd)luB Dor allem anbern &arl V.

mitjuteilen unb if)it aud) 311 fragen, meldte 3eit er für angemeffen tjalte,

bod) joüe er ben 3d)ein oermeiben, al* ob er um eine (Erlaubnis nad)fud)e.

21*
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£)ie 5Iuff)ebung ber ©ufpenfion merbe fofort nach Eintreffen ber faiferlidjen

tHnttnort auSgefprochen merben; nur trenn ®arl ein beffereS Heilmittel miffe,

folle ber 2egat mit bem 33erfprechen be§ $onji(§ noch märten, anbernfafls ftc&

fofort mit ben beutfchen gürften unb Prälaten in 23erbinbung fegen. Söürbe

ber ®aifer, obmohl er fein beffereS Littel angeben fönne, ba§ ^on^it nicht

annehmen, foöe ber Segat offen ^roteft ergeben unb in nichts stimmen, tt>aS

unfatholifd) ober auch nur jmeibeutig fei.

§)ie öon Eontarini angeregte grage, ob ben SDeutfchen ber öaienfelch

jugeftanben merben fönne, t)ermieS ber ^ßapft auf baS ^onjit. §infichtfich ber

Reform foöe ber Segat bagegen fdmn jegt gemeinfam mit ben beutjchen

53ifd)öfen bie nötigen 33orfehrungen treffen, bamit nach feiner föüdfehr an

bie Shirie biefe ©adje erfolgreid) in Angriff genommen merben fönne.

Eontarini erhielt biefe burch einen befonbern Kurier beförberte 3n=

ftruftion fd)on am 21. Suni, fonnte aber, ba gerabe auch gerbinanb I. ein=

traf, erft am 24. 9lubien§ bei ®arl V. erhalten 1
.

SE)er $aifer, ber trog aller ÜJlifcerfoIge in feiner bisherigen ^olitif fort=

fahren mollte, roarb burch bie Eröffnungen EontariniS fo unangenehm über=

rafd)t, bafe er nur ungefchidte $ebent'en unb Oeriegene 5IuSreben Oorbringen

fonnte. 2Iüe $erfud)e, it)n §u einer Entfcheibung in «Sachen ber 2iga gu be=

megen, mieS ®art mie früher
2

fo auch bieSmal mit bem 53emerfen gurüd,

bafe bie dauern i£»n bamit nur in einen gefährlichen $rieg ju öermideln

trachteten, ©eine Einmenbungen gegen bie fofortige Berufung beS ^ongüS

geigten beuttich, bafe er auch i)\a feine bisherige, hinauSfchiebenbe ^olitif fort=

fegen mollte.

Er meinte gunächft, es märe beffer gemefen, menn ber ^ßapft ben ©chlujs

beS Reichstages abgemartet ^ätte, roeü bann bie gürften moht fetbft um baS

^onjil bitten mürben. SDer Segat ermiberte barauf treffenb, bann fei eS boch

beffer, menn man felbft biefen ^orfchlag mache. s
2luf bie meitere Einmenbung

beS ^aiferS, bie Surften mürben, menn noch mährenb beS Ü?eid)StageS bie

Berufung ber ©toiobe erfolge, mieber mit ber gorberung eines ^on^iI§ in

3)eutfchlanb ober gar eines 9^ationaIfouäiI§ r)eroortreten, erflörte Eontarini,

eS fei im ^onfiftortum bereits ein entfd)eibenber 53efchlufe gefaxt morben;

gugleid) bat er um eine beftimmte 5lntmort, ba er ben Kurier in jmei Sagen

gurüdjenben müffe. $arl rnoüte aber eine foldje 5Intmort nicht geben, ehe

er fid) mit feinem am 21. 3uni angenommenen 33ruber gerbinanb beraten

1 (Eontartnt bertdjtete barüber an $arnefe am 24. Sunt 1541; baS ©abreiben

ift öeröirentlid)t öon ©djul^e in ber 3eii^r. für ^trtfjengefd). III 176-179. »gl.

Pallavicini 1. 4, c. 15, n. 1; Sittrtd), (Sontartnt 734; ^orte 40.

2 Sögt, ben S9ert<$t Gontarimö Dom 19. 3fuiti bei $aftor, Äorrefpoiibenj 6on=

tariniö 484.
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bätte. Gontarini bemerfte übrigen*, baf; bie Abneigung be§ RaiferS teifiueife

in bem Don ftm gefügten 3*erbad)te begrünbet mar, bie .^erjoge Don SBotjern

Ratten Don beut ^popft biefen (Sntfälujj erbeten.

Aud) bei gerbinanb fnnb ber £egat am 25. 3unt eine ablefjnenbe pah

hing 1
.

@beniomenig gelang e§ 9J?orone* gleidjjeitigen 33emüfjungen , ben

Rdnig unb ©ranöefla für ba§ ^onjil günftig 311 ftimmen 2
;
gerbinanb be=

tonte, öajs bem ^onjil menigfien* eine Deformation Oorau§ger)en müffe. Solang

ber ^apft ba3U feine entfdjeibenben Anftalten treffe, bemerfte er mit f)ämifd)em

Bökeln, fönnc er an ba3 ^onjil nid)t glauben. Statt weiterer Antmort

oernrie» er auf bie balb ju ermartenbe fdjriftlidje (Sntfdjeibung be» $aifer*.

3>iefe mnrbe bem Segalen am 27. 3uni bnrd) ©ranoefla jugeficflt. ®arl V.

batte ba§ <Sd)riftftütf felbft fran^öfifcf) aufgefegt unb für ben Legaten inS

Sateinifcbe übertragen laffen. @r fteflte barin bie Berufung be£ #onjil§

bem (Jrmeffen be§ ^ßapfies antjeim unb Oerfprad) feine llnterftütjung, otme

Sßünfdje über Q?\t u"b Crt 311 äußern. Über bie einftmeilen in SDeutfcrjIanb

311 treffenben DJcajjregeln brüefte er fid) aflgemein unb unbefiimmt au§, mol)l

mit bem ©ebanfen, feinen Soleranjprojeften eine §>intertüre offen 311 laffen
3

.

(Sontarini, ebenfo erftaunt roie erfreut, melbete Die neue ^Beübung fofort

nadj Srom 4
, bat jebod) um nähere Erläuterung ber unbeftimmten ßrflärung

betreffe Crbnung ber religiöfen Angelegenheiten 2)eutfd)lanb*. (SJranoefla

fiefj ir)m baraufdin am 4. 3uli burd) Zorane mitteilen, ber $aifer nriinfdje

eine 53efefiigung ber Siga unb mofle bie religiöfen Angelegenheiten bem ^on^il

übenoeifen, in^mifdjen jeboer) in 3>eutfcfjlanb einen grieben fcbüejjen, beffen

33erle£ung burdj bie Sutljeraner er ftreng 311 a^nben entfcbloffen fei
5

.

W\t fd)ärferem 33üd al§ Gontarini erfannte man in Ütom, bafc ber

Ratfer mit feiner bem ^ßapft fdjeinbar fo fefjr entgegenfommenben Antmort

nttt^t» anberes bejmetfe, als fein Solera^projeft 3ur Annahme 311 bringen.

Am 23. Sunt mar enbltd) ba§ 9tegen§burger 53 u4 mit ben jugefjörenben

Scbriftftücfen eingetroffen, melcbe ber $)3apft einer befonbern ßommijfion 3ttr

Prüfung übergab 0
. Am Abenb be* 5. 3uli liefen bie Senate Gontarinis

00m 27. unb 28. 3uni mit ber Antwort be» AotfetS in ber ftoityilSffagc

1 Gontartni an Sfarncfe Dom 27. 3uni 1541, ausjugfitoeife bei ^aftor a. a. C.

487 f; ogt. Sittrtd), ftegeften 205 unb Gontarini 735 f.

2 Sftorone an Sarnefe Dom 27. 3uni 1541 im §iftor. 3af)rb. IV 625; »gl. 2)ittricf),

Gnntarini 736 ff.

3 Ehses IV 196 f; DgL ßorte 42 f.

4 Schreiben Dom 27. 3uni 1541 bei $aftor, ßorrelponbenj Gontariniä 488.
5

©iefje 2)ittricf), Sontarini 738.
6

©ietje bie "Schreiben Qfamefrt an Gontarini uom 23. unb 27. Sunt 1541.

$ ä p ft l. ® e % e i m -- 21 r $ i t>.
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ein. $arbinal garnefe legte fic al§balb bem ^ßapft bor, ber fofort auf ben

6. 3ult ein ^onfiftorium berief, in meldjem auf ©runb ber $8erid)te ßontarinis

bie 9fegen§burger $erljanblungen einer eingefyenben Beratung unterzogen

mürben. 3n 5Inbetrad)t ber SBirJtigfeit ber ©aä)e mürbe ein enbgültiger

53efdblujs nod) tridjt gefafet
;

garnefe fonnte jebod) am 7. 3ult ßontarini

melben, ber Sßapft fjalte bie ^luffyebung ber ©ufpenfion unb ben balbigen

3ufammentritt be3 ^onjifä für notmenbig. SS)er $aifer fdjeine bie Aufgabe ber

6t)nobe, bie in ber geftftellung bon ©laubenSfätjen unb in ber $lbfdmffung bon

TOfcbräudjen befiele, nid)t richtig erfaßt ju fjaben. 2)ie SDulbung bon 3rr=

tümern fd)liefje ba§ einige Heilmittel, bie allgemeine ^ircbenberfammlung, au§

unb merbe ba§ Übel nur nod) berfdjlimmern 1
.

3n einem arbeiten ^onfifiorium bom 8. 3uli, in roeldjem audj bie am

5lbenb be§ 6. nod) eingetroffenen 23erid)te ßontarini§ bom 19., 20., 22. unb

24. 3uui jur $erlefung gelangten, fiel bie enbgültige (£ntfd)eibung. 9la$

nochmaliger 2lnf)örung ber ^arbinale mürbe bie ^luf^ebung ber ©ufpenfion

be§ ÄonjtlS bon Sicenja unb beffen fofortiger gufammentritt jutn SBefdjlufj er=

§oben. garnefe teilte bie§ (Sontarini am 10. 3uli mit, ebenfo, bafj bereite an

35enebig um abermalige 33emiüigung bon ^Bicenja gefdjrieben morben fei.

(Sollte biefe ©tabt für biefen Qmed nid)t jugeftanben roerben, fo rooHe ber ^apft

einen anbern geeigneten Ort beftimmen. Sugleia^ erhielt ber Segat bie Sßeijung,

ben ®aifer nochmals ju bitten, ba§ ^onjtt §u förbern unb feine Solerans

bon Srrtümern, überhaupt nid)t§ äitjugefteljen, ma§ ber Religion nad&teilig

fein tonnte 2
.

3n ütegenSburg mar unterbeffen immer me()r bie bisher jur 33er^

ttmnberung ber 5Inmefenben gurüdgefteüte grage ber Sürfenfyilfe in ben

33orbergrunb getreten 3
, gerbinanb I. entfaltete in biefer §infid)t eine unermüb=

lid)e Sätigfeit. £)ie Nuntien fonnten if>m mitteilen, bafs bereite ein befonberer

9lbgeorbneter be* $apfte§ mit (55elbf)itfe für ben ©dm| Ungarns unterroeg§

fei. SDie proteftantifdjen 9leid)§ftänbe maren ju einer bebingungSlofen £ürfen=

fyilfe ntdjt ju bewegen, fo ba§ Anfang 3uli bie (Sbentualität in§ 9luge

gefaxt mürbe, attd) ofjne fie Ungarn gu fdmjjen
4

.

1 *8arnefe an (Sontarim Dom 7. 3'uli 1541. «papftl. ©ef)eim*3Irdjio

Arm. 64 t. 20 f. 32 f mit bem SJermerf : ,Ric. alli 21'.

2 ©tetie ba<3 * ©treiben Dom 10. ^uli OPäpfil. ©efjeim«2lrd&tt>); %u$m
bei Elises IV 197 2lnm. Sögt, aud) ba§ Schreiben be£ 91. ©erntni bei Solmi, Con-

tarini 85 f.

3
33 gl. ben *33eri<ijt be$ (£. 3micf Dom 30. Wai 1541. ©tabtartf)iü

ßonftanj.
4 3)ittri$, (Sontartm 743 ff; ögt. Sötnfelmann III 190 f.
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3)ie Geneigtheit ber ftatholifen jur Verteibigung ber öftlichen 9ccid)S=

grenzen madjte auf gerbinanb I. tiefen (Sinbrurf. 3ejjt fa() er bie 9cot=

menbigfeit einer Annäherung an bie Spüupter bet fatholifdjcn spartet ein, wie

er beim auch baS Verhalten VanernS milber beurteilte als ber ®aifer. Aber

auch bei letzterem fd)ien fid) ein SBanbel ber Anfdjauungen 511 öolljiefjcn.

Sic £)arinädigfeit ber Sßroteftanten in bei ÜieligionSfrage unb i()re Steigerung,

ohne bie meiteft getjenben Qugeftünbniffe bie Süifenijilfe gu leiften, mußten it)n

erbittern. (Semäß einer Zeitteilung gerbinanb» an *Dcorone f oll fid) slaxi

geäußert haben, er werbe fein Seben baranfejen unb nie äugeben, baß biefe

Seite noch meitere Verbreitung gewinne. Ü)iorone hoffte je|t auf eine balbige

günftige Sßenbung *.

(Sontarini feinerfeit» erfüllte ben Söunfdj beS $aiferS, inbem er bie auf

bem Reichstag anmefenben Vifchöfe 5U einer magren Deformation ermahnte 2
.

Von ben ^aiferlidjen gemäß einem Vefchlufe ber f att)oIifct)en Stäube normal»

um eine &if$erimg über baS UJegenSburger Such angegangen, erflürte er,

babei ju beharren, baß fefifterjenbe ©laubenSartifel nicht in 3 roeU^ Q c3°Gen

werben bürften unb alles bem ^eiligen Stuhl aurjeimgeftellt werben müffe,

ber auf einem Üo\v
ö \l ober in anberer 28eife bie notmenbige (Sntfcheibung

treffen werbe 3
.

Anberer Anfid)t war $arl V. ($S geigte fid), baß bie beränberte Stim=

mung, auf bie DJcorone fo grofce Hoffnungen gefegt, nicht angehalten Ijaik.

5IIS (Sontarini am 10. 3uli baS mit ÜJcorone unter 3ufiimmung £t9 a

berfaßte Gutachten über baS ÜtegenSburger Vud) überreichte, würbe er mit

berletjenber Ä'älte empfangen, obwohl bie (Srflärung nur baS wieberholte,

maS ber Segat bereits mehrmals gefagt f)atte
4

. Voll Erbitterung über baS

Scheitern feiner ÜreunionSpläne ließ ber $aifer feinen Qorn an bem Segalen

au§. Als btefet bie Söid&tigfeit feine» längeren Verbleibens in ^eutfchlanb

betonte, bemerfte er, er müffe je|t, wie baS bie anbern ftetS getan, nur nod)

feinen Vorteil im Auge behalten.

Über baS päpfilicrje ^onjilSOerfpredjen, baS $arl augenblidlich fehr im*

erwünfeht fam, äußerte er: wenn er es fetje, werbe er eS glauben, worauf

Gontarini entgegnete, baS $on^il werbe ohne 3weifel gehalten werben. Ve=

jüglicrj ber Siga wünfehte er einige Artifel abgeänbert jii fet)en ; übrigens,

1

©ittritt) a. a. D. 742 f; bgl. £iftor. Safjrb. IV 417 f. Über bie Gattung ber

^roteftanten gegenüber ber 2ürfenf)ilfe ögl. bie 2lug3burger 23erid)te im 9lrdjiu für

Ref..(Befö. IV 228 233 237 ff; f. au# ben *SBcrid)t beö 6. 3roicf Dom 22. Sunt 1541.

©tabtarcfjit) Honftanj.
- »gl 3)tttrid) a. a. £>. 749 f.

3
2)gt. «Paftor, Äovrefponbenj (Sontarintö 490 f; Setter 186.

4 Horte 42; Sittrid) a. a. O. 750.
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fügte $arl bei, f)abe er gehört, bajj ber s

^3apft aud) otjne iljn abfd)Iiej$en

roolle, ja in Statten eine 2)efenfibliga mit 33enebig unb granfreid) $u ftanbe ju

bringen fudje. 2)er Segat protefiierte auf§ entfd)iebenfle gegen fo falfdje

2Innatjmen, r)abe bod) ber ^ßapft feine gamilie unter faiferlidjen ©d)it| gefteHt.

2Ü§ (Sontarini gum ©djlufs ben bon ben ^attjolifen fdjmer empfunbenen ÜJiiB=

ftanb, bafj bie ^roteftanten fie in ifjren ^rebigten beftänbig angriffen, jur

©prad)e braute, meinte ber $aifer, ba§ roerbe ja nur nod) menige Sage

bauern, ba er balb abgreifen gebenfe 1
.

3mei Sage nad) biefer Slubienj erhielt $arl V. bie Slnttoort ber ^ro=

teftanten auf fein SEoIeranaprojeft : fie lautete gemäjj bem SBiden $urfad)[en§

ableljnenb 2
. 3n SSerbinbung mit bem Sefdjeib ber ^atljolifen Dom 5. Suli

mar bamit ba§ ©Reitern biefe§ $lane§ befiegelt. Nod) an bemfelben

12. 3uli legte ber $ai[er ben ©tänben feine ^propofition für ben $eid)§=

tag§abfdjieb bor, in toeldjer er, ofjne ba3 beftimmte ^onjiteanerbieten be§

^ßapfte^ aud) nur ju ermähnen, bod) nodj fein Soleransprojeft burdj^ufe^en

fud)te: bie berglid)enen 2IrtüeI füllten al§ djriftlid) anerlannt unb an=

genommen, bie unbergKidjenen bi§ auf bie @ntfd)eibung be§ ©eneralfonjUS

bertagt roerben; bie§ fei aud) bie $nfid)t be§ öegaten. SBenn aber ba§

^on^it gar nid)t ober fpäter, alz notroenbig fdjeine, abgehalten mürbe, foüten

bie 9Migion§berljanbIungen auf einem 3fteid)§tag roieber aufgenommen roerben.

SDer ®aifer fügte bei, er merbe näd)ften§ mit bem Sßapft eine 3 u
f
air,men =

fünft tjaben unb bann bon if)tn ju erfahren fud&en, ma§ man in Setreff be§

^on^ifö gu ermarten l)abe. 23i§ §ur (Sntfdjeibung folle ba§ SDruden aller

©djmäl)fd)riften unterbleiben, ba§ $ammergerid)t fortbefieljen, ber Nürnberger

Sriebe gehalten, enblid) §ilfe gegen bie dürfen gefdjaffen roerben 3
.

Gontarini mar über ba» 23orgeIjen be§ $aifer§ nid)t menig erftaunt.

Deeben ber Nid)termäljnung be§ ^3apfte§ mißfiel i§m bor aflem bie 5tbfid)t

RaxlZ, bie berglidjenen 9lrtifel ju billigen unb babura) fidj felbft unb ben

$eid)§tag jum $id)ter in religiöfen fingen $u ergeben, unb ba§ gar nodj

unter Berufung auf ein (Sinbetftänbnte mit ifurt. (Sr mad)te batjer in einer

5lubien§ am 16. 3uli SorfteHungen gegen bie 5lrt unb 2öeife, mit melier

ber ®atfer bie ©renken feiner 33efugniffe überfd)ritt. ®arl fudjte fein $er=

galten 511 erflären unb Den Segaten &u beruhigen 4
. (Jontarini f)ielt e§ jebod)

1 ©djretben ©ontarinte uom 10. $ult 1541 bei $aftor, ^orrefponbeng (5on=

tartni§ 492 f.

2 Corp. Ref. IV 497 f; bgt. ©geltjaof 11 397; £>ittric§, ©ontarini 757 ; WmUU
mann III 197.

8 Le Plat III 96; Corp. Ref. IV 510 f ;
Sittrid) q. q. D. 752 f.

1 ©^reiben bom 17. ^uli 1541 bei ^aftor a. a. D. 495 f unb baju S)ittrid)

a. a. O. 753 St. 2.
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für angemeffen, am folgenden Soge feine 9J?ajeftcit nodjmal» fdjriftlidj baran

ju erinnern, bajs e» nienmnb aujjer bem ^ßapft äufomme, ©lauben»artifel

ju approbieren 1
. Um jeben Sroeifel über feine Stellung 51t begeben, erflärte

er bteS auch ben Shirfürften B
.

Die Aufnahme, totUfte ber faiferlicfje 33or(d)lag bei ben Stänben fanb

liefe bie ©efa()r eine» Nationalfonsil*' mieber in bebenfliche 9cähe gerüeft er=

febeinen 3
. Die ^roteftanten empfahlen in it)rer 91ntmort Dom 14. 3ult bie

Sinnahme ber Dereinbarten Slrtifel, aber unter ganj unmöglichen SBebingungen

;

fie oerlangten ein freie», chriftüche» ^oi^il in beutfdjer Nation, auf meinem

ber tyipft nicht Siebter fein foflte, ober menn ein folche» nicht gu erlangen

fei, bie ruettere 53ef)anblung ber Üteligionsjache auf einer ÜteichsOerfammlung.

Räum beffer mar bie Stellungnahme be» $urfiirfienrate§, in meinem gegen

2rier unb ^Dcains bie DJiajoritat 53ranbenburg, ^ßfalj unb üöin ben 23e|"cfjluf,

burd)fet;te, bafe bie beglichenen 5Irtifel bi§ ju einem freien ^on^il ober einer

9cationalDerfammlung in ©eltung bleiben follten. 3n bem unter bem ent=

fcheibenben Einfluß 53at)ern» $u ftanbe gekommenen Gutachten ber fatholifchen

dürften mürben bie öerglichenen ^Irtifel öermorfen; fie baten bagegen ben

$aifer, er möge öom ^apft bie Abhaltung eines
1

allgemeinen ^onji!», ober

menn bie» unmöglich fei, eine» ^ationalfon^il» in Deutfchlanb ermirfen. 33on

allen biefen Seiten mürbe alfo ba» Verlangen nach einem ^01131! auf beutfd)em

Soben ober allenfalls einem Drationalfonjil geftellt.

Dementfprechenb lautete auch bie 00m ^arbinal öon Wam^ unb ben

übrigen in Üregensburg üerfammelten Prälaten Gontarini am 18. 3ult über=

gebene fd)riftliche Slntroort 4 auf bie ihnen am 7. 3ult gemad)ten 9teform=

üorjehläge 5
. Die ©enannten betonen barin unter 33ormürfen gegen ben ^apft,

bajs ba§ allgemeine ^onjil ba» einzige Heilmittel fei, burch melche» ber ilirdjc

in ihrer jetzigen gefahrbeten Sage noch geholfen merben fönne; fie richten an

ben ^apft burch ben Legaten bie bringenbe Sitte, bajj e» je£t unoer^ügiieh

abgehalten merbe, unb besprechen ihre eifrige TOtrairfung ; babei oerlangen fie

jebod) auch ihrerfeit», bajj bieje* ^on^il in Deut)d)tanb, ba* e§ am meiften

bebürfe, gehalten merbe.

Unterbeffen liefen taglich broljenbe Nachrichten au» Ungarn über bie

dürfen ein. Die fatholifchen Stünbe bemiüigten borduf «pilfe, bie ^roteftanten

oermeigerten fie hörtnädig, menn ihnen nicht in ber Ütcligion»fad)e 3ugeftänb=

1 Siehe 3ettjcf)r. für JHrchengefch. V 606.

2 Schreiben Dom 19. 3uli 1541 in ber 3eiti'cf)r. für ^irchengefch. III 180;

»gl. 3>ittricf) a. a. 0. 754.

5 S3gl. ^aftor, fteunionöbeftrebungen 272 ff; S)ittrich ü. a. 0. 755 f; ßorte43f.
4

23ei Ehses IV 197—200; »gl. ßorte 43-44.
b

Stef)e ^aftor, ßorrefponbenj ßonlarintö 491; £ittridj q. q. C. 749 f.
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rttffe gemalt mürben. %m 21. 3ult traf ber 511m Nuntius bei gerbinanb I.

ernannte ©irotamo 33eraüo mit einer ©elbr)tlf e ginn £ürfenfrieg ein, bie

gerbinanb I. nod) ausgiebiger gemünfd)t t)ätte.
1

3lm 22. 3uli nabm ßontarini, nadjbem er furj Dörfer bie Schreiben gar=

nefe§ bom 7. unb 10. 3uli erhalten tjatte, 2Iubien§ beim $aifer. 3fyt mofmten

aucfy Zorane unb 23eraHo bei. 5Iuf bie Mitteilung, bafe ber ^papft fidj megen

SSicenja fd)on nadj $enebig gemanbt tjabe, entgegnete $arl, bie ^eutfdjen

münzten ein ^on^t in 2)eutfdjlanb. S£)er Segat machte bagegen aufcer anbern

©rünben befonber» ben geltenb, bajs, mie er fieser annehme, ber ^apft per=

fönlid? bem $onjü beimofmen motte, ma§ fdjon megen feines tjotjen 5ttter§

nidjt möglid) märe, menn c3 in S£)eutfd)lanb ftattfänbe. §infidjtltdj ber Siga

erftörte &arl, baj$ er nur unter ber 53ebingung eintrete, bafe anbere e§ ntd)t

in ber |)anb Ratten, ifm- für ifyre
s#rioatintereffen in einen $rieg gu oer=

midetn. 3n 53e^ug auf ba§ Xoterangprojeft verlangte ber Öegat bagegen rjon

®art ba» aHerbing§ ungern gegebene 3 u Q eftänbni§, er motte ba§fetbe bem

SBunfdje be3 $apfte§ gemäß aufgeben unb atte§ bem ^onjil übertaffen 2
. Ilm

fo peintidjer mar Gontarini überrafd)t, afä er ben neuen öom $aifer bor=

gelegten 5tbjcbieb 3
311 ®eficbt befam, in meinem $art V., otjne if)tn gemäfj

feinen früheren mieberfyotten 3 uWerun9en öorijer Mitteilung gemaebt gu

Ijaben, erfiärte, er merbe bei feiner beoorftetjenben Qufammenfunft m^ oem

Sßapft fidj megen ber balbigen Berufung eine§ aflgemeinen ^on§it§ mit bem=

felben in§ (Sinoernetnuen fe£en; menn ein foldje* nid&t ftattfinben fönne,

motte er ein ^ationatfonjil betreiben, unb menn aud) biefeS nidjt 511 ftanbe

fomme, einen neuen üteid)§tag au§f$reiben unb perföntid) befugen 4
.

1
(Biefje bie Rendite SftoroneS öom IB. unb 22. Suli im ^)iftor. Safjrb. IV 637 f

640; ogl. peper 105.

2 Gontarini an garnefe uom 22. $uli 1541 bei 6d)ul|e in ber 3eitfc$>r. für

£trct)engefd). III 181— 183; ogl. SHttrid), (Sontarini 761 ff unb Slegefien 217.

3 23ei Ehses IV 200 f mit bem Saturn Dom 20. Sali 1541, aber mof)l erft

00m 23. ober 24. (ögl. ebb. 200 51. 2). Sgl. Sanffen^aftor III 18 508; Sittrid),

Gontarini 763; ßorte 44.

4 Über ba$ SerfjältniS biefeS gntmurfeö ju ber enbgültigen Raffung be3 am

29. 3uU beim <Sd)Iufe beö Dteid^iageS üerlefenen 9leaeffe$ tgl. Ehses IV 201 2t. 1.

2)er erftere enthält nod) nid)t bie nähere 23efiimmung, baß aud) ba$ sunädjft an--

juftrebenbe allgemeine ßongil in 5)eutfd)lanb abgehalten, aud) nidjt bie ^eitbeftimmung,

bafc ber neue SfteicfjStag auSgefdjrieben merben fotte, toenn innerhalb aebtje^n Monaten

baö ©eneral= ober Dlationalfonail nid)t 3u ftanbe fomme. — ßorte (8.46) urteüt: ,9Jlerf=

toüibtg mar oor allem bie £>altimg, be§ ßaifer^. 9kd)bem er fia^ juerft tjeftig gegen

bie 2ßiebereinberufung be§ ^onjitö gefträubt Imtte, peilte er plö^Iidt) aüe<S in bac

SBelieben beö $apfte3 , um enblia^ fief) mit taugfamer ©c^meutung jum Vertreter

ber gerabe ber ßurie am meiften oertjafeten Senben^en 3U machen. Unb ba§ aüe^ im

Saufe eine§ DJtonatS!'



Um ba» 23erfpred)cn eine» Dtationalfonjil» nid)t oljne S&Mberrebe f)in=

gefreit 511 laffen, richtete (Jontavint am 24. 3uli ein «Schreiben an ben ftaifer,

ein cmbeteS burdj ben Ratbinal Don SRatity an ben 9ieid)§tag, in benen er

bie Stäube aufforberte, ben 3uföt über ^ationalfon^il 511 [treiben, ba

e§ offenbar fei, baB auf einem foldjen ©laubetisfireitigfeiten nidjt entjd)iebeu

»erben fönnten unb bajs, roa* bort befdjloffen merbe, null unb nichtig fei
1

.

3)ie Stäube liegen bem Legaten am 26. Suü burd) ben 9)cain$er ftatt$tec

bie fcfyriftlidje 9lntmort jugeljen 2
, er fönne bie SÖeljanblung ber SReligton8=

fireitigfeiten auf einem Iftationaltoityil leidet Ocrfyiiten, meun er ben s

«papft baju

bemegen motte, ba* allgemeine ^onjil oljne 53erjug ansagen unb abgalten.

SBenn aber bie fo oft oertjeißene unb jejjt Don bem Segalen mieber üer=

fprod)ene allgemeine ^ircrjenoerfamntiung bureft ben Mpoftoüfdjen Stuf)! nid)t

in 5Iu§fiit)rung gebraut merbe, fo erforbere ber augenfdjeinlidje ^otftanb be§

9teid)e* unb ber beutfdjen Nation atterbing* bie Beilegung unb (Sntfdjeibung

ber religiöfen Streitigfeiten auf einem SRationalfonjil ober 9teid)*tag, jebod)

in ©egenmart unb unter Leitung eines mit genügenben gafultäten au§=

gematteten Legaten be» 2Ipoftolijd)en Stufjle». 9IIbred)t Don ^Dcaing 3 erflärte

fid) inbeffen ganj entfdjieben fornot)! gegen eine allgemeine Smiobe in §>eutfd)=

lanb mie gegen ein Ücationalfonjil unb meinte, menn ber ^ßapft unb ber

$aifer fidt) über bie 5l6fjaltiing einer allgemeinen HirdjenDerfammlung in

Stallen einigten, fo fei nidjt ju jtoeifeln, baß bie beutfdjen ®atr)oIifen felbft

erfd)einen ober Vertreter fenben mürben. S£)te balbige 2Ibijaltung einer öfume=

nifd)en Stinobe fei jebenfafl» ba§ einzige nod) mögliche menfd)lid)e Heilmittel.

9Ü§ fid) Gontarini am 26. Suli öon Köllig gerbinanb berabfdjiebete,

erflärte ifjm biefer, ber 51bfd)ieb fei jmar nod) nid)t enbgültig feftgeftettt,

aber fo biel fei fid)er, baB er feinen befeiebigen merbe, meber ben $apft nod)

ben $aifer, meber bie ^roteftanten nod) bie übrigen 4
. SDa ber £önig fid)

nid)t beftimmter erflären moüte, forfdjte ber Segat meiter nad) unb oernafym

auf anberem SBege, baB ber $aifer mirfüd) bem drängen ber Stänbe nad)

einem Äonjü in ©eutfdjlanb nachgeben motte. (Sr begab fid) be§f)alb am

27. 3uli mit ben Nuntien sH(oronc unb ^eraüo jum $aifer, um ifjm

©egenöorfteflungen 311 madjen 5
. 5)a8 ^onjil juerft annehmen unb bann

1 »gl. 2)ittri$, ßontarint 764 unb Reiften 219; Pallavicini 1.4, c. 15, n. 8.

2 SBei Ehses IV 202 f; ogt. Sittrtcfj, (Eontarini 764.

3 Sententia Albeiti cardinalis Maguntini de loco et modo concilii celebrandi.

Ratisbonae c. 27 iulii 1541, bei Ehses IV 403 f; ögl. 3)ittrid) q. a. D. 767 f;

Setter 207.

1 Gontarini au fjarnefc öom 26. 3ult 1541 bei Sdjultje in ber 3iüf£r. für

ßircfjengefd). III 183; ögl. ©ittrid), ßontarini 767 unb Siegelten 219.

5 darüber fein Seridjt an gfatnefe oom 27. 3fuli 1541 bei ^aftor, ßorrefponben^

Cotüarimä 498 f; ögl. Sittridj, gontartni 767 unb Oiegefteu 220 f.
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unerfüllbare Vebingungen fiellen, erflärte er, Reifte e§ überhaupt ablehnen;

er fei bod) früher anberer Anficht gemefen unb fjabe oerfprochen, ben SDeutfctjen

in biefem fünfte 2öiberfiano 5U leiffen. üaxl erroiberte bem Segalen, er fei

fchlecht unterrichtet ; er habe nid)t in bie gorberung be§ ^on^il» in <£)eutfch=

(anb eingetoitligt, fonbern auf ba§ bringenbe ^Bitten ber Surften nur oer=

fprochen, bafe er bie Quftimmung be» ^apfte* bafür gu erhalten fucben motte.

3n bem 5Ibfchieb merbe ber Sajs oorfommen, bajj er ben ^eiligen Vater

bitten motte, in bie Abhaltung be£ ©eneralfon^il* in §)eutfchlanb eingutnifligen,

unb bajs im anbern gatte ein ^ationaI!on3i( ober ein anberer Reichstag

gehalten merben folle. Gontarini fyatte alfo mit feinen ©egenborfteüungen

nicht* erreicht. SDer SerJ be§ 2Ibfd)iebe§ 1
fetbft mar it)m noch nicht be=

fannt, al» er am 29. 3ult mit bem $aifer bon 9tegen§burg abreifte, Sobalb

er benfelben enblict) in Orient ju (Sefidjt befommen tonnte, erfannte er, baß

beffen Raffung in mannen fünften nicht ben oorau§gehenben Abmachungen

unb 3 u
i
ö 9en entfpract)

,
ja bafe er auch bie bireft ber Wahrheit 5umiber=

laufenbe Behauptung enthielt, ber Segat habe besprechen, bafe ba* ^onjil in

^eutfc^Ianb gehalten merben foüe. 3n einem ©abreiben an ben ^arbinal

Wibrecht öon Vranbenburg bom 19. September 1541 legte er bagegen ^roteft

ein unb bat, entmeber bie Veröffentlichung be* 5lbfd)iebe§ $u öert)inbern,

ober roenn bie* nicht mehr möglich fei, einen Anhang mit ben nötigen 33er=

befferungen beifügen gu laffen
2

.

SDurch beharrliche Verweigerung ber Stürfenhilfe Ratten bie ^3rotefianten

noch am 29. 2>uli eine geheime Defloration ber ihnen bebenfüchen fünfte be§

9teid)§tag§abfcbiebe§ errungen, melcher ihnen größere Vorteile al§ je juüor

einräumte: mürbe ihnen boch hier nicht nur Vefijj ber eingebogenen $ird)ert=

güter jugefichert unb bie Reformation' ihrer lanbfäffigen Stifter unb ®löfter

geftattet, fonbern auch bie ausfchlieBüd) fatholifctje Vefefcung be§ $ammer=

gerichtet unb bie Anmenbung be§ 5Iug§burger 5Ibfchtebe§ auf 9fteligion§fachen

befeitigt
3

.

So enbete ber in $egen§burg gemachte Verfud), unberföhnliche ©egen=

fä|e auszugleichen 4
, mit bebeutenben Vorteilen für bie ^roteftanten, melche ber

1 2öald) XVII 962 f.

2 Set SHttrtdj, Otegefien 348 f; ögl. ebb. 225 unb (Sontartni 788 f. ©ine Bähung

für bie Überfettung be§ IReidh^tag^abfc^tebeö ins ßaietnifdje in ben *Mandati 1539

bi§ 1542 (Staat3artf)iD ju Diom); ebb. 1540—1543 unier bem Saturn be§

19. Qanuar 1541 ber Eintrag: *Dom. card. Contareno S. S tis leg. de lat. Worma-

tiam profecturo sc. 1500 ad bonum computum provisionis sue et expensarum huius-

modi itineris.

3 Siehe 2öal$ XVII 999 f; Raynald 1541, n. 35; ßeng III 129 f; Sanffen»

^oftor III
,£ 509 f.

* ©tefje Sonffen-^oftot III 18 504; Äannengiefeer 113 f; ögl. SSejoIb 731 733.
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gufunft mit froren Hoffnungen entgegenfahcn *. 3m £nntergrunb erhob fidj

freilid) füt fie eine ernfie ®efat)r; benn noch in Regensburg mar es ben

(faiferli&n gelungen, jmct mächtige Surften be§ neuen $ird)entums potitifcb

an fid) 311 feffeln. Philipp Don Reffen oerfprad) in einem geheimen Vertrage

am 13. 3uni, fein 53ünbnis mit 3üli<fcftlebe ober mit fremben $)?äd)ten

einstigeren, mogegen ifjm $art V. ©traflofigfeit für alle feine bisherigen

ungefejlidjen §anblungen, alfo oud) für feine Doppelehe, jufic&crte; megen

ber Religion fagte ber $aifer ju, nid)t gegen ben Canbgrafen allein bor=

jugefjen, es märe benn, bafe besljalb, mie öielfagenb hinzugefügt roirb, gegen

alle ^roteftanten ein 5hieg unternommen mürbe. 3oad)im II. oerpf(id)tcte

fid) am 24. 3uli jur &Hf* 9 e9 en 3üfidj=$Iebe unb fyranfretdj unb erhielt

bafür bie laiferliche Genehmigung für feine neue ^irdjenorbnung bis jum

fton$il ober einem Reichstage.

3)utd) bicfe 9lfte jelbftmörberifd)cr StaatsHugfjeit erlangte $arl V.

roenigftens für ben 9lugenblicf Dolle Rüdenbedung für ben beüorfterjenben

$ampf mit feinen geinben: bem ^er^og bon $lebe, Sranj I. unb bem Sultan 2
.

5.

(Jontarini mar fid) bemüht, roöhrenb feiner beutfcben Negation in jeber

§infid)t feine Pflicht erfüllt unb nach beftem Stfiffen bie Sntereffen ber Kirche

Oertreten 511 Ijaben. Um fo fchmerjlidjer mu|te es ihn berühren, baB an ber

£urie fernere Anflogen gegen itjn erhoben, oor allem feine Rechtglaubigfeit

in ^xaqe gefteflt mürbe. £>as ©erücht Dergröjscrtc biefe $infd)ulbigungen fo

fehr, baB ber ftarbinal jeitmeife oöflig feine gemohnte Ruhe oerlor. 5)a§ fei

eine fdjöne TOültge
#

meinte er, mit ber man feine Bemühungen bejahe 3
.

3n einem (Schreiben an ^arbinal garnefe bom 23. 9luguft 1541 aus 2Rai=

lanb beÜagte er fid) bitter, baB man ihn in Rom für einen Lutheraner

gehalten höbe unb baj$ man bon einem päpftlidjen Legaten unb bon einem

fo gelehrten unb gutgefilmten SRanne mie 53abia fo unberfdjümt fpredje. (Sr hoffe

ju ©ott, baB n bem $apft unb aflen anbern genügenbe Red)enfd)aft bon

feinen (amtlichen §anblungen abzulegen im ftanbe fein merbe. 9Ran möge

nur bas Gnburtcil über bie Red)tfertigungs1ehre bis 511 feiner 9t n fünft in

Rom berfdjieben, er merbe bann fonncnflar bie 2öar)r^eit feiner Hnft$t bartun

1 * 3n Summa, ob bie ftenbe uff gegenseitigem rei)d)$tag ber religton fjalbeit

fdjou ntt atnä koerben, fo roirb man bod) geroiBlidj natf) bem rei)d)3tag fcltjame

enberung ber religton unber ben ftenbeii Dementen, f$rie$ 3of). öou ©lauburg am
10. 3ult 1541 Dletd&StagSaften XLV1I 94. ©tabtardjtü 31t 5r auf fürt a.

SM.
2 Siefje Senj III 91 f; Ranfe VI 337 f; 3a nffen--^ aftor III

8 505 509; $annen=

giefeer 15 f; ©gelfjaaf 11 400.
3 Siefje Beccadelli, Vita di Contarini c. 19.
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unb geigen, baft bie, tneldje fagen, bie gormel über bie ^Rechtfertigung fei

£utr)ertfc3&, nicht gut über bie Lehre ber Lutheraner unterrichtet feien unb bie

5luSfprüdje beS fjl. 2lugufiinuS unb beS f)L %fyoma% nicht fennten. 2Öie

gut Itttherifch jene 9fagenSburger gormel fei , gehe am beften barauS ber=

öor, bafs Luther fich über biefelbe in einem 53rief an TOeIancf)tf)on beflagt

habe unb bafj bie ^roteftanten erffärt hätten, fie moflten ihre Anficht in

biefem fünfte noch näher auSeinanberfefeen 1
.

33ort)er fchon l)attc ßontarini in 53reScia einem alten greunb, ber ihn

fragte, mie es fich benn mit ben exorbitanten Slrtifeln Oerhalte, bie er in 9tegenS=

6urg ben Lutheranern gulieb unterfcrjrieben höbe, ermibert, baS fei eine

33erleumbung ^ßaSquinoS, benn er mürbe ohne bie Autorität ber Kirche nicht

nur feine groeifelhaften SIrtifet, fonbern nicht einmal baS ßbangelium beS

hl. 3ohanne:l annehmen 2
. £)iefe an ben befannten 5IuSfpruch beS 61. 9Iugu=

ftinuS erinnernbe Äußerung allein mürbe genügen, baS Phantom Oon ber

proteftantifchen (Sefinnung ©ontariniS gu gerfiören. Sin 9Jtann, ber fo benft,

an bem ift jebe 5lber fatfjolifch
3

. 2In entfcheibenber ©teile mürbe benn

auch ben 51nfchulbigungen fein ©taube gefchenft. 2IIS Gontarini Anfang

September 1541 mit bem ^3apft in Lucca gufammentraf, fanb er bie freunb=

Uchfte Aufnahme, ^ßauf III, ber fich burch alle $erbäcf)tigungen in feinem

Urteil über (Sontarini nie l)atte beirren laffen, ermahnte ihn, fich um baS

eitle ©erebe nicht gu fümmern, banfte ifjm für bie Wiic)e, ber er fich nnter=

gogen t)atte, unb gab ihm balb einen neuen 53emeiS feines Vertrauens, inbem

er ihn gu ben Arbeiten für bie ^irchenreform herangog 4
. 3m 3anuar 1542

ernannte er ihn 511 feinem Legaten für Bologna. SDiefe Übertragung ber mich=

tigften unb gugteictj efjrenöoflften Legation im $irchenfiaate geigt mehr als

alles anbere, mie raenig baS Verhalten (SontariniS in föegenSburg unb bie

gasreichen Angriffe ber legten Monate baS Vertrauen beS ^3apfteS unb feine

Hochachtung gegen ben $arbinal erfcbüttert Ratten 5
.

3m 9Jtärg 1542 trat Gontarini feine fdjmierige (Stellung an. SDie

gütte ber Arbeit, bie je|t auf ihm laftete, hielt if)n nicht ab, fich noch mit

gelehrten Stubien gu bejehäftigen. Sine über bie 53uf$e oerfafete Schrift

geigt, baB er tro£ aller Erfahrungen, bie er gemacht, tro£ beS SBiberfprudjeS,

ben er gefunben, bis gu feinem am 24. 51uguft 1542 burch eine Lungen=

1 ©iefje $aftor, ßorretyonbeng (SontariniS 500.

2 Siehe Beccadelli, Vita di Contarini c. 19.

3 2)ieS betonte id) bereite 1880 bei Verausgabe ber ßorrefponben^ (SontariniS im

.ftiftor. 3af)rb. I 352, über uieltf)e ^Reumont urteilte, bafe burtf) biefe ,autf)entifa^en

3eugniffc ©ontariniS fatfjoKifdje 2tnfd)üuungen fonnenflar beiotefen feien' (Stög. 3ei=

tung 18.-2, Seil. *Rt 4G).

4
<Sief)e oben 6. 142. 5 ©tefje $tttrith, Sontarini 798.
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ent$ünbung herbeigeführten 2obc an bcr eigentümlidjcn Sfteorie über bie Wed)t=

fertigung feftbielt, bic er in Üfegensburg öertreten Ijatte
1

. 2)afc biefc nid)t

burdjroeg mit ber fatfjolifdjen übereinfiimmte, erfannte er nicfet im entfernteften

;

er rjielt fie oiehnefjr für burdjaiis forreft unb aüein fatfjoüfd).

S)q| er in biefer fcrjmierigen gfroge irrte, erflart fid) au§ feiner großen

Jriebensliebe unb feiner uugenügenben Kenntnis ber Sdjriften Sutfjer», beffen

Sefjrcn er bafjer bistueilen biel su milb auffaßte-. Übrigens ift bic Gontatinifdje

3>ermitt(ung?tf)eorie in ber 9ted)tfertigung*(eljre grunbüerfdiieben üon ber Iut(jc=

rifdjen Sola^fibe*=2eIjre, bie Gontarini in feiner Snftruftion für bie ^rebiger

entfd)ieben Oerrairft; er fprid)t bort and) gerabeju oon ber lutfjerifdjen ^eft 3
.

Unb ein foldjer 9Wan», ber jubem in aflen übrigen Unterfcr)eibung§Iet)ren

feft ben fatijonfcfcen 3tanbpunft Oertrat, ber sugleidj ber toärmfte greunb ber

neuerbüiftenben ©efeüfdjaft ^efu mar, foüte protefiantifd) gefinnt gemcfen fein

!

9cein, Gontarini, ber, mie feine 53riefe geigen, fid) ganj rüdf)aIt(o§ b-em §ei=

(igen Sittel im oorau» unterwarf, mar fatljoltfd}, aud) menn er in einem etn=

|dnen fünfte irrte, unb ba* um fo mefjr, al§ bie §affnng ber Üted)tfertigung*=

Iet)re eine offene grage mar, folang ba* ^onjil nidjt gefprodjen hatte*.

3u ben menigen, roelc&e in 9t om nid)t§ an ber Gontarinifdjen 9^ect)t=

fertigiingelet)re au^ufejen hatten, gehörte Oor allen Dteginalb ^ole. @eit

langem gan$ unter bem Einfluß feine» greunbe» ftefjenb, fielen für ba* tief=

fromme ©emüt be* @ng[änber§ bei Annahme °^fer Theorie mt)fiifd)=a»3etifdje

®rünbe entfcfjeibenb in bie SBagfdjale. 3n feiner großen Demuü moüte

$oIe, mie fein 8d)i'üer ^riutt fd)rieb, fid) nicht auf feine eigene ©erec&tigfeit

ftüjjen, obid)on er mehr ©runb baju f)atte al§ anbere. 6ine Üljeorie, meldje

ba§ £)auptgemicht in ba» Vertrauen auf ©otte» SBarmfterjigfeit unb ba£

33erbienft 3efu legt, fd)ien ihm ba§ allein Dtidjtige. W\t feiner gewohnten

Überfd)racnglid)feit prie» ber englifche Äarbinal bie gormel ßimtariniß, biefen

1 Siehe 2)ittridj n. a. D, 820 f 847 853. Über ben Scfjinerj be$ ^apfteö f. ben

*23eii(f)t beö Florentiner ©efanbten Dom 30. Sluguft 1542 (S t aaUarch in 311 gtorenj)
im Slnfiang Dir 57.

2 33gl. Sittrid) n. a. C. 308 311 316 373; f. auch ©otfjein 136.

3 Siehe $tttrich, ütegeften 308; ögl. ^aftor im £>iftor. 3a$rb. IV 137. Sie 2ln--

fid)t Don Raufe (l
6 90 f), bafc Gontartni unb feine ftreunbe ,bie fei be ßefjve oon ber

Rechtfertigung, toelcfje in Sutfjer ber ganzen proteftantif ct)en 23etuegung ihren Urfpriing

gegeben hatte", nertreten fjabe, ift unhaltbar (f. Schmib in ber ßit. ftunbföau 1881,

213; ügt. auch ^aftor in 2ße£er unb SSelteo ^irdjenlej. III 2 104 unb im £>iftor.

Safjrb. VIII 206; ßöfjter in ber Seutfc^. Sit.=3eitung 1903, 2860 f).

4 Sögt. Sßajiof, Reuntonsbeftrebuugen 248 unb ßorreiponbenj Gontariniö 349 f.

3)gl. Qud) Senratt) in ber &tftar. 3 e itf^t* XCIII 107, ber, roeil Gontartni über ben
s

-i?egrif T

"

ber ßircfje f atf)oli fc^ backte unb bie taiiequenjen baranl |U jiefien bereit toar, bie ^i'Q 9 r

ob ber ßarbtnal ,im ©runbe feiueö $enrol euangelifct) gefinnt gemefen fei', uemetnt.
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(Sbelffein, biefe ^eilige, frudjtbringenbe Sßaljrljeit ; bie in SRom gemad)ten $lu§=

fteüungen fdjienen ihm gänjlich unbegrünbet; auch gmeifelte er nicht, bafj bie

neue gaffung biefer Sehre bie redete fattjolifche fei
1

.

SBenn felbft ein folcher (belehrter irrte, fann e§ nicht überrafchen, bafe

auch ein Wann ttrie 9Jtorone, ber oormiegenb Diplomat mar, fich oon ber

Utecbtfertigungstheorie ßontarinte beftechen liefe
2

.

3n 23iterbo, too s
-ßoIe feit September 1541 in ber ehrenvollen (Stellung

eine» Legaten be§ Patrimoniums refibierte, bilbete mie überhaupt tljeologifche

fragen fo namentlich bie feit ben 9tegen§burger $erf)anbtungen im 23orber=

gruub be§ 3utereffe§ fiehenbe gormel (SontatiniS ben §auptgegenftanb ber

Unterhaltung be§ $arbinal§ unb feiner Umgebung.

SDiefe frommen, bie spirituali, mie fte bon ben Qeitgenoffen genannt

mürben 3
,
begrüben bie neue gaffung ber Utechtfertigungslehre au§ benfelben

mt)fttfd)=a§3etifchen ©rüuben mie $ote. 3m ©egenfatj ju Dielen ^ßrebigern,

roelche ba§ gan^e ©emidjt auf bie äußeren SBerfe legten, neigten fte im 23e=

mufetfein ber menfehtichen (Sd)tt)ad)f)eit unb Unzulänglichkeit ba^u, bie erlöfenbe

©nabe grifft ftart ju betonen
;

biefer ©efinnung entfprang bie neue S^eorie,

bereu begeifterte Anhänger fie mürben. Ohne aufzuhören, fatljolifdj gu fein,

fonnten fie bie§ tun, meit ba§ ^onjit hierüber noch nicht entfehieben hotte.

3n ben anbern Unterfcheibung§Iehren bachten fie fatf)olifch; au§ ber Kirche

austreten, !am ihnen nicht im entfernteften in ben ©inn. DJtit aller

Klarheit läfjt fich bie§ bei einem Scanne nachroeifen, ber neben bem $ene=

tianer Öuigt Sßriuli unb bem 53otognefen Sobooico 23eccabeüi 4 eine h^öor=

ragenbe (Stellung im Greife ^o!e§ einnahm : bei bem £)id)ter 9J?arc=

antonio glaminio 5
. 2Benn auch nicht alle theotogifdjen 5lnfid)ten biefe§

1 ©ichc Sittritf), (Sontarini 678 687 698 f. Safe übrigens $ole über ben 9tea>

fertigungsprojefe im toefentltctjen richtig bachte, geigt feine Mahnung an Golonna

(f. Cuccoli 107 21. 1).

2 6iefje SDittrich a. a. £). 678 51. 4. ©egen bie 9legensburger formet erflärte

fich ©aboleto, ba er beren theologifche Schwäche gut herausfühlte (f. ebb. 692 f).

3 $gl. Luzio, V. Colonna 40. Spirit.uales = verae pietatis amantes (bei Ca-

tharinus. Specul. haeretic, Lugd. 1541, 22).

4 Über ß. SSeccabeflt, beffen SXufeereS burch S^ianS Vortrat alten 23efud)em ber

llffi^ien begannt ift, fiefje ben erften S3anb ber Monum. di varie lett. di L. Beccadelli,

Bologna 1797. Sahireiche noch ungebruefte SBriefe SSeccabeltiS in Cod. 1009 1010

1018— 1032 ber SBiblioteca palatina julßarma. 2luS btefem Material flammt

bie *J3ubIifation üon 9t. S3ital: Tre lettere [di L. Beccadelli] a Michelangelo, Co-

negliano 1901.

•
6 Sgl. bie grünblichen Unterfud&ungen oon (Succoli (M. A. Flaminio 77 f 86 ff),

bie noch ergänzt roerben burch meine bem italienifchen $orfcher entgangenen 2luS=

führungeu über ben S3rief ^laminioS oom 12. Februar 1542 im £iffor. Sahrb.

VIII 112 f. Sa ftanfe (Zapfte l
6 90 91) gerabe aus biefem (Schreiben bie ,lutherifa>
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cbeln Cannes forreft maren, fo feljlt bodö bei if)m öoflftänbig bo8, ma*

nad) fatfjolifcber 2e()re allein ben formellen §äretifer madjt : ber %xoi) be§ l)od)=

nuttigen 2Biflen3 nnb bie Cppofition gegen bie fird)lid)e Autorität, 3>3ljalb

mürbe e§ ^ßole Ieid)t, t$tl Don Srrtümern abzubringen, bie er bei 3uan halbes

in Neapel eingefogen hatte, gür bie ©efinnung glaminio», ber 1550 als

ftrcnggläubiger ©of)n ber $ird)e ftarb, ift ungemein bejeidmenb ein ©abreiben,

ba§ er 1543 an ein anbere§ ^erOorragenbe» ©lieb be§ $reife§ Don 23iterbo,

ben §umaniften unb ^rotonotar ßarnefcccht, richtete. £)ier tabelt er auf*

fcharffte jene bittern $rititer, roelcbe oermeffen über Dogmen unb ©ebräuche

ber Kirche aburteilen. ,2ötr
4

, fo fdjreibt er, ,moHen un§ bor ©ott bemütigen

unb burcb feinen ©runb, fo triftig berfelbe aud) fdjeinen möge, berleiten

(äffen, un* Oon ber Einheit ber fatfjolifcben $ird)e 31t trennen. 4

1

5Der 9J?ann, an ben biefe 9JM)nung gerichtet mar, fyat fie fpäter nicht

beachtet: Garnefecctji 50g 1567 bie §inrid)tung al§ 3rrlef)rer einer Unter=

raerfung unter bie Autorität ber $ird)e cor. $)ie ©efpräcbe in SBiterbo bilbeten

bamafä einen ©egenfianb ber Auflage feiten^ ber Snquifttion 2
. 5Iu§ @arne=

feccbi» 2Iu§fagen ergibt fid), baj} SSittorta Golouna, Stalten^ gefeiertfte 2)id)terin,

infolge it)icr engen Ziehungen 5U Gontarini unb $o(e gleichfalls bie neue

%tyow üon ber Üiechtfertigung angenommen fjatte, mie fie aud) ba§ Anbeuten

be£ in ber äußeren ©emeinfchaft ber Kirche oerftorbenen 3uan halbes ^oa^=

hielt, ohne gu erfennen, baB beffeu ^nficbten oon ber fatt)olifd)en Sefjre abmichen.

3um Greife be* 23albe§ gehörte aud) ber ^apujiner iöernarbino Ccl)ino,

bem ^ittoria Golonna bie gröfUe 53eret)rung entgegenbrachte, bis ber offene

Abfall biefes" Cannes bon ber Kirche fie beranlajjte, jebe Sßerbinbung mit

if)m abzubrechen.

33ernarbino Oc^ino 3 mar im 3a()re 1487 gu <5iena in bemfelben <Stabt=

üiertel mie bie 1)1. Katharina geboren. (5r trat juerft bei ben gransi§faner=

Cbferbanten ein, mo il)tn inbeffen bie laje 3)i^iplin nid)t uijagte. ^e^alb

gläubige' ©efinnung fylaminioS l)eraiiQle|en xo'iU, t\ahe id) baSfelbe einer anerfannten

Autorität auf bem (Sebiete ber Sogmatif, meinem ingrutfetjen leiber uerfiorbenen greunb

Sombefau §>einria) Vorgelegt. S)iefer urteilte, baß [ich in bem Schreiben fein <Sa^

finbet, ber nitf)t mit ber fatrjolifdjen fierjre übereinftimmte. 23on Analogien beö ^ro*

teftautismuS' fann nur bei benjenigen gefprodjen werben, bie fidj, tote £cf)ino, Don ber

ßircGe trennten (Dgl. 23ufc 1 601). 1 Siefje Cuccoli 100.

2 ©ierje Estr. del processo di Carnesecchi, ed. Manzoni in ben Miscell. di

stor. patr. X, Torino 1870.
3

2)gl. BoveriusI 297 ff; 6d)eIf>oru, @rgötjlicf)feiten I 635 f ; II 216 f; III 765 f

;

Cantü, Eretici II 29 f; 33enratf), £)cf)ino 2
,

S9raunfcf)metg 1892; £ettiuger in ben

.v>iftor.=polit. 231. XCIV unb SCui Sßelt unb ßtrcf)e I 8 258 f; fülgerä in SÖetjer

unb SBelte^ Äirdjenlej. IX 2 659 f. 3ltten ©euannten, auch 23enratf), finb bie tüitf)tigen

neuen DJütteilungen über Ccf)ino bei Su^io (V. Colonna 26 f) entgangen.

?aftor. Seilte ber ?äpfte. V. 1.-4. 3Iuft. 22
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manbte er fid) beten 9l6ätoeigiing, ben ftrengen ^apuäinem, ju. W\t überaus

lebhafter ^fjantafie imb großer 33erebfamfeit au§gefiattet, mürbe er balb ber

Öerüljmtefte ^rebiger bon gang Stalten, ©eine 2Borte mürben mädjtig unter=

ftü£t burd) bie a^etifdje, ebrfurdjtgebtetenbe (Srfdjeirtung be§ Orben§manne§.

Wem fagte bon t§m, er tiermöge ©teine $u SMnen ju rühren. ©cbon in

ben Mafien 1534, bann nochmals im folgenben 3af)re, prebigte er ju Dom
in ©. Soren^o in SDamafo bor einer auSerlefenen ipörerfdjaft, barunter

Dielen ^arbinölen. @r trat mit größtem greimut auf. ©eine ^ßrebigten,

berichtet Slgoftiuo ©ongaga, erflären ba§ (Suangelium unb geben eine 5ln=

leitung ju einem maljrljaft <$rifiltdjen Seben; er fc&eut fid) mä)t, ba§ gu fagen,

ma§ gum §eil ber Qufyörer nötig ifi, unb tabelt aufg fdjärffte bie ©rofeen, fo

bafs gang Dom itjm guftrömt 1
. ©eit ©abonarola fjatte fein ^rebtger einen

foldjen Duf genoffen; ©täbte unb Surften bemühten fid) auf§ eifrigfte, um
iljn a(§ ^rebiger gu erhalten; nameutlid) für bie gafiengeit, in meldjer nad)

italienijdjer ©itte au§märtige ^an^elrebner berufen merben, mar e§ if)tn ferner,

ben SIttforberungen ju entfpredjen. SDa man iljn oft an berfdjiebenen Orten

gugletd) Oerlangte, nutzte ber $apfi felbft bie ©ad)e in bie §anb nehmen

unb entfdjeiben, meiere ©tabt ba» ©lüd fyaben follte, ben berebten $apuginer

in ifjren dauern gu fefjen.

Qu ben märmften ^emunberern Oc()ino§ gehörte 3Sittoria (Solonna, bie

iljn roie feinen Drben begünftigte, roo fte fonnte, meU fte barin eine $ör=

berung ber fatljoltfdjen Deformation erbüdte, bie fie mit ifjrem tiefen (Semüt

unb roarmen ^erjen erfaßt f>atte
2

. 2Bie unjäljitge anbere, blidte fte boH

3SereI)rung 51t bem gemaltigen SBolförebner empor, beffen fttengeS Öeben iljn

al§ einen 9Jknn ©otteS erfd)einen Ue£ 3
. 3m September 1538 erhielt

Dd)ino bie oberfte ©teüung in feinem Drben, ja nod) ©röj3ere§ fdjien il)m

beoorsufte^en. 3ut Dftober be§ folgenben 3al)re§ mürbe er in Dom ernft=

Ijaft al§ ®anbibat für bie $arbinal§mürbe genannt 4
. 1541 mürbe er mieber

Sunt ©eneralbifar feine§ Drben§ erforen unb Oom ^ßapfi befiätigt
5

.

£>ie 3Ba§I erfolgte in Neapel, mo Dc()ino gum erftenmal im 3al)re

1536 geprebigt tjatte. SDamal» mar e§, bafs er bem fa^inierenben (Sinbrud

1 ©ief>e ben a3ert<$t be<§ 21. ©onaaga Dom 12. SDlära 1535 bei Luzio, V. Co-

lonna 26 f; ögl. Muzio, Le Mentite Ochiniane 12b
; f. cuid) Belluzzi 39 f 163.

2 ©ief)e Tacchi Venturi, V. Colonna 161 ff.

3 Stef)e Oieumont, 35. ©olonna 136 f.

4 33tncen3o ba ©atico an ben ^er^og öon SCRantua: *Si e levata fama che

S. SUl vuole creare di nuovo cardinali, et in questo predicamento sono gli infra-

scritti : il thesoriere, il Gambaro, Mre Durante, Mre Marcello secretario, 1' audi-

tore della camera, il castellano, fra Bernardino da Siena et fra Dionisio generale

de servi. Dat. Roma il 24 di ottobre 1539. 2lrd)iü ©onäaga 31t SSJlantua.

5 ©tc^ Seitrat^, Dcfjino 54.
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be§ ©panier» 3uan halbes berfiet, ber, in wichtigen fünften mit ber fatfjo=

Itfchen 2ef)re nidjt übereinftimmenb, einer Unflaten ®efüfjI»religion fuilbigte 1
.

Seine Verehrung für biefen ,ffijj rebenben' DJcann mar fo grojs, bafe er fidj öon

ifun 3$ema nnb Ausführung feiner Sßtebtgien borfchreiben liefe
2

. SDurd)

SBalbeS raurbe er bann au4 mit ben Sdjriften öon 2utf)er, Mutier unb Gatöin

befannt. Sie Sotgen jeigten fich balb. @§ erhoben fid) Stimmen, raetdjc

ben Kapuziner ber 3rr(e()re befdjulbigteu. Ser Sijefönig raoflte ifjm ba»

SJ&tebigen verbieten , allein Cchino öerteibigte fid) fo gefchitft, bajj ihm bie

Sortierung ber ^aftenprebigten erlaubt mürbe. $ittoria Golonna, raeldje öon

ben 2lnfd)ulbigungen hörte, fchrieb fie bem Dteib ber übrigen ^rebiger zu
3

.

2Bie fie bad)te man faft allgemein. Ocfjino fonnte nad) mie üor bie größten

Triumphe als geiftlid)er SRebnet feiern, gür ^atermo moflte ihn ber 25iäe=

tönig genante (Gonzaga gerainnen, für SSenebig fein geringerer alä ^ßietro

33embo. Setjterer geftanb, nie nützlichere unb erbaulichere Sßrebigten gehört

3U haben. ,(Sr brüdt fid)', berietet 53embo an SBittoria Golonna, ,ganj

anber» unb raeit d)riftlid)er au£ al§ alle übrigen, raclche heutzutage bie tanzet

befteigen. Sebermann gefällt er über bie SJtajjen. @r rairb, raenn er öon

l)ier abreift, aller ©erjen mit fich nehmen.' Selbft ^ßtetro 5lretino, ber fdjmujjige

Spötter, erging fich in emphatifchen Sobpreifungen be» großen ßanjelrebner».

3n einem Briefe an $aut III. tünbigte er biefem feine burd) bie ^ofaune

be» apoftelgleidjen 9}tönd)e* berairfte 53efet)rung an unb bat um Verzeihung

raegen ber ungerechten Angriffe, bie er in feinen töridjten Schriften gegen bie

Jhirie gerietet habe. 2)iefe 33efehrung, raenn e» eine folche raar, hielt freilich

nicht an, raie auch ba» 2ob Cchino* nicht ganz unintereffiert raar, hatte biefer

fid) bod) 5>erbeigel äff ert, eine ber erbaulichen Schriften, bie Aretino bamal»
zu

öerfertigen für nützlich fanb, günftig aufzunehmen 4
. Snbeffen fann fein Jjraeifel

barüber fjerrföen, bajj aüe 3Belt zu jener 3eit in Cchino ba» 3beal eines

geiftlichen Diebner* erblidte. ,3Bir fyabzn hier mehrere ausgezeichnete ^rebiger',

berid)tet Cttaüiano be' Sotti bem ftarbinal (Gonzaga au§ s«Rom in ber gaficn=

5eit 1539, .aber feiner fommt Cchino gleiaV 5 3)er Ütuf be» JJapUjinerfi

raar fo feft gegrünbet, ba& bie Anfrage auf Verbreitung öon Irrlehren, raeldie

1 Über 2}albe3 f. imfere eingaben unten Kapitel XIV.
2 Siehe Estr. del processo di Carnesecchi a. a. D. 196.

3 Siefje Carteggio di V. Colonna 138 f ;
53enratf) 67 f. Gin intereffanteö Schreiben

beS 3tScanio Golonna an 31. 9ticalcati Dom 7. 9Jki 1537 3ur Söerteibigung Dcf)ino$ bei

Tacchi Venturi I 501 f.

4 ©iefje Luzio. V. Colonna 34 f. Sgl. beffen Slurfafct über Slretino aU 33er=

fafier reltgiöfer Schriften (Luzio, Opere ascet. dell'Aretino: Fanfulla d. Domenica II

[18S0] n. 22).

5
3)ct§ intereffante Schreiben Dom 24. Februar 1539 f>at ßujio (u. a. D. 37)

publiziert.

22*
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Neapel im Saljre 1539 gum jttjeitcnmol feiten^ ber Statiner gegen i|it

erhoben mürbe, feinen (Glauben fanb. Dcf)ino ging freiließ bei Verbreitung

feiner 5Inftd)ten mit größter ©$laufjeit cor. (Samefecclji, ber iljn 1540 in

Neapel fjörte, fagte fpäter in feinem ^ßrojefe aus, bajs Dcljino jmar Don ber

^Rechtfertigung burdj ben Glauben geprebigt, jeboc^ in fo gefdjidter unb öor=

ftdjtiger 2öeife, bafc niemanb baran 5lnftoj$ genommen fjabe 1
. Snfolgebeffen

bemerken nur fefjr fdjarfe 33eoba$ter, baß ein Umformung bei i£)tn eingetreten

mar'2 . 9hdj mie bor galt er als ein auSgejeidmeter, Ijeiligmäßiger ^rebiger,

ber bortrefflidj mirfe. ©elbft als er tnäfjrenb ber gaftenprebigten 1542 in

Venebig megen feines Eintretens für ben ber $e|erei angesagten ©iulio ba

TOano mit bem Nuntius Sabio TOgnanelli in TOf^elligfeiten geriet, fjatte bieS

junädjft feine fdjlimmen golgen. £>ie Venetianer traten nämlidj fo marm für ben

beliebten Ükbner ein, bafj ber Nuntius es als baS Heinere Übel anfalj, biefen

gemäßen ^u laffen
3

. £ro|bem mar ber ^onflift in Venebig baS Vorfiel

jur $atafiropfje. ^aul III., ber Dcfu'no bisher außerorbentlid) f)odjgefd)äj5t

§atte, mar mißtrauifd) gemorben; aber eS mürbe iljm ferner, gegen einen

9ttann einsufdjreiten, ber fo Diel ©uteS gemirft unb einen fo großen 9?uf

in allen greifen genoß. SebenfaHS mollte er nidn" of)ne ernfte llnter=

fudjung unb fo rüdftd)tSbolI als möglid) borgefyen 4
. SDurd) ein in ber ljöf=

lid)ften SBeife abgefaßtes ©treiben beS ^arbinals Sarnefe lub er Ocfyino am

15. 3uli 1542 ein, fo fd)neü, mie eS feine (Sefunbljeit erlaube, nadj $om ju

fommen, um bie religiöfen Anfidjten einiger ^apu^iner %u befpredjen, benn

in biefer Angelegenheit mollte ber ^papft nidjts olme feinen 9fat berfügen 5
.

Dcljino befanb fid) bamals gerabe in Verona, mo er feinen OrbenSbrübern

bie Briefe $auli in feinem ©inne erflärte. 3m Vemußtfein ber ©dmlb

zauberte er, bem Sftufe feines oberften Vorgefe|ten ^u gehörten, ©eine lln=

fdjlüffigfeit mürbe bermefjrt, meil bie (Sinlabung freunblid), ja bertrauenSbol!

unb fd^meidjelhaft lautete. Unruhig unb unfidjer, maS er tun folle, fud)te er

gunädjft einen Auffdjub gu erreichen. (£r bat ®arbinal garnefe, fein (Srfdjeinen,

l\x bem er fidj bereit erflärte, berfdjieben 3U bürfen, bis bie ärgfte fntje borbei fei.

3)iefe Vitte unterftüjte ber if)m fefyr mof)l gefinnte ©iberti, nid)t afynenb, mie meit

1
<5ief)e Senratt) 68 f.

2
33gl. ben SSrief ©rillengoniö an ^oronc bei SSenratfj 69 21. 1.

3 6ielje bie * (Sfjronif be£ Sflario ba Sttercato ©aracini. Slrdjib be§ Drben§
ber u^tner 311 $enebig. 4 ©iefje Oleumont, SS. Golonna 198 f.

5 Per una lettera del card. Farnese molto cortese, jagt ©iberii in feinem

«Schreiben an ben 9Ttard)efe bei &afto t>om 11. ©eptember 1542 (bei 23enratfj 284), alfo

nidjt feiteng ber ^nquifitton, tote letzterer glaubt (©. 96). S)te Dleuorbnung ber $n=

quifitton battert öom 21. 3uli 1542; bie SSerufung ©cfjtnoS aber erfolgte am 15. 3uli

1542. 2)a^
::: ©^reiben ^arnefeö ÖPäpftl. ©e^eim = 2lrd)ib, Princ. 146 C) toirb

bemnädjft burc^ ^piccolomini im Bullett. Senese publiziert toerben.
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Ii4 Ccfjino im 3tmetn [<6oti bon ber ßirdje lo»gelöft hotte, burd) feine greunbe

in 9iom. s3iod) cfjc bie Antmort barauf fam, traf ein päpfilidje» 33reöe oom

27. Suli 1542 ein, roeldjc», bie (Sinlabung toieberrjolenb, Ccrjino Kraft be»

föulbigen (Sehorfam» befahl, fid) ohne ^ergug nach Ütom $u begeben, ba ber

^ßapft feinen SRat unb feine §ilfe in ber betreffenben Angelegenheit nötig habe 1
.

Sekt rooüte aud) ©iberti feine ©egengrünbe mehr t)ören : Ijabe Oct)ino gefehlt,

fo möge er burd) Säten feine SDemut bemeifen unb nicht bloft mit SBorten
;

t)nbe

er nid)t gefehlt, fo müffe er um fo mehr bem 33ef eüjle Solge leiften, benn ber

^>apfi fei Don ©ott al§ ba» £)au{)t ber $ird)e eingefejjt; er bürfe ihm bie

33eleibigung nid)t antun, anzunehmen, bajj er tym unrecht tun molle, jumat

ber ^eilige 23ater bereit» in ähnlichen fallen meit mehr SBohlmoflen al»

Strenge gezeigt höbe 2
, darauf machte fid) Oc()ino gegen 9J?itte Auguft

auf bie Steife. 3n Bologna fatj er ben fterbenben ßontarini 3
, in glorenj

flieg er in bem Softer DJJontught ab. (§r tarn borthin noch in ber Abficht,

fid) nach 9fom ju begeben. £)a traf er mit bem Augufiiner s$ietro Sßermigli

jufammen, ber, in einer ähnlichen Sage ttrie er oon bem Kapitel feine» Orben§

nach ©enua gelaben, bereit» feinen (Sntfchlujs gefaßt hatte, fid) burch bie

3lud)t jeber SScrantroortung ju entziehen. Auf bie SBorfteflung 53ermigli§ h*n

entfchieb fich Ochino, ba§ gleiche ju tun. 9?och üor biefem machte er ftch

roicber auf nach Horben, um über bie Alpen $u (Moin nach (Senf ju eilen 4
.

©eine offene Auflehnung, fein Abfall Oon ber Kirche maren entfchieben.

2öie allenthalben, fo erregte auch in Sftom bie $unbe bon ber Apoftafie

be» ®eneral§ ber ^apu^iner unb berürjmtefien ^an^elrebnerä feiner Qt\t oie

größte Ü6errafdjung unb ba» peinlichfte Auffehen. @» mar ein ©fanbal

ohnegleichen, 2)ie allgemeine Meinung, berichtet ber römifcfje Agent be»

$arbinal» (Bon^aga, geht baljin, baß Ocfn'no ben törichten Schritt getan t)at

1 2)a3 Sreoe (Min. brev. Arm. 41 t. 24 n. 624) ioirb ebenfalls burd) ^tccolomini

(a. q. £).) publiziert werben. SBeibe Aftenftücfe geigen, bafc e§ ööllig ber 2öaf)rb,ett

totberfprad), toentt ©cljino fpäter behauptete, er fei ,con furia mirabile' gittert korben

(SBenratlj 291), unb toenn er feine 3itation Oon Oornrjerein mit ber ^nquifition in 33er*

btnbung brachte (ebb.)- Sic Angelegenheit fam erft nacfj fetner £3rUtd)t üor bie Sn*

quifitton. 2 Siehe ba§ oben ©. 340 A. 5 gitterte Schreiben ©tbertiS.

3 Sie fid) teiltoetfe btametral roiberfpredjenben 2lu3fagen über bie Begegnung

Cct)tno§ mit ©ontarini f)at Sittrid) (Sontarint 849 f) einer etngefjenben Unterfudjung

unterzogen, Oon ber SBenratf) in ber neueu Auflage fetner 9}lonograpf)ie (6. 99 f) felt=

famenoetfe uidjt bie geringfte ÜRoHj nimmt, SJöllige ftga*$ftt fömien t)ier, lote Sittrtdj

gutreffenb fagt, nur neue Sofumente bringen, ©iefje aud) 9ieumont, (£olonna 200.
4 Aud) über bie 5lud)t bringt öugto (V. Colonna 42 f) neue eingaben, bie Benrath,

(©. 108) überfefjen rjat. Stefe Angaben toerben beftätigt unb ergängt burd) SetaiÜ
oon bem Begleiter Ccf)inog, toeldje btefer bem SSernarbino ba Golpetragjo ergäljlte

(f. beffen * (Stjronif im@eneralarc^io beö DrbenS ber tt a p ttfin e r gu9flom.

»fll unfere Slngaben IV 2, 751 f). Siefje je^t aud) Solmi, Fuga 95 f.
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au§ ßljrgeiä unb au§ 33erätüeiffung barüber, ba{$ er nidjt, tüte er gehofft,

Bei ber legten $arbinalemennung gleidj bem SSenebtftiner 33abia ben roten

§ut erhalten §at. *ftad) einem heiteren Schreiben be§ benannten erblicfte

Dcbjno anfangs in ber Qitation nadj 9k>m feine <£)rof)ung, fonbern im

Gegenteil eine SSorftufe ju ber fjofyen Güljre, nad) ber er fo fyetf? firebte
1

.

3ft ba§ rtdjtig, toofür bietet fpridjt
2

, bann beplt bie Orben§trabition red)t,

na$ meiner Dcfjino erft in gloreng burd) SSermiglt barüber aufgeflärt

mürbe, ba£ feiner in $om uicbt ber ^ßutpur, fonbern Werfer nnb §inrid)=

tnng ganten 3
. einem 9Jhrtt)rium aber trug Ddjino bamal§, ob=

motjl er früher öfters öerfid&ert Ijatte, gern für (SljriftuS fterben 511 motten,

fein Verlangen, (£r geftanb bie§ ganj offen in einem Schreiben, ba§ er

nod) bon ÜJJontug^i au§ unmittelbar bor feiner gludjt am 22. 2Iuguft 1542

an SSittoria (Solonna richtete. 3n biefem Briefe, ber beutlid) feine Unruhe

unb gerfa^renfjett miberfpiegelt, entfdjulbigt er fein $orfyaben bamit, bafj

anbere tym baju rieten; äugleid) fu$t er jtdj auf aüe 2ßeife gu rechtfertigen 4
.

53ittoria ßolonna erhielt ba§ Schreiben be§ Unglüdüd^en im Katharinens

flofier $iterbo; oljne ba§ geringfte Sögern fieflte fie fidj fofort entfd)ieben

auf ben fatfiolifdjen Stanbjmnft. ©an^ unerwartet fann itjr ber tiefe

Satt be§ einft fo l)od)beref)rten 9#anne§ nid)t gekommen fein, benn im 5Iuguft

1541 äußerte fie auf eine $emerfung, alle gelten Oc()ino für einen roaf)r=

§aft djrifilidjen DJtann: ,2Boüte (Sott, bafs er fo berljarre.' 5 53eforgni»

mar alfo fdjon bamal* in ber ebeln grau ermaßt; troijbem mufjte ba§,

toa§ je|t eingetreten mar, fie auf§ tieffte erfdmttem. Sie befprad) afleS

mit itjrem ©emiffen§rat ^ole, bem fie natürlich aud) Orijinoä Schreiben bom

22. Sluguft borlegte. 9H§ ber (Srfapusiner tljr bon ©enf au§ einen gmeiten

23rief nebft einer jur Rechtfertigung feinet 5lbfaH§ berfafjten Sdjrift ju=

fanbte, jdjidte fie gemäß bem ^Rate ^ßole§ 6 alles fofort an Karbinal (Serbini

mit ber bebeutungSbotten Semerfung: ,($» fdunerjt mid) tief, bajs Dd)ino,

je meljr er fidj rechtfertigen fudjt, befto mel)r fid) antlagt, unb je meljr

er anbere aus bem Schiffbruch gu retten ftrebt, um fo meljr fid) felber in

ben Strubel ftürjt, ba er fid) außerhalb ber 2lrcfye fteflt, meldje rettet unb

1 6ief)e bie beiben Scripte be§ ©erntnt Dom 31. September unb 14. Oftober

1542 bei Luzio a. a. D. 39—40.
2 Unter anberem aud) bie üon SSenratf) (©. 101) au§ Oct)tno8 Prediche 1 10 angeführte

©teile: Di poiche cominciarono a suspicare di me, Paolo Papa ditto terzo non

mancö colla sua prudentia d' usar mezzi per tirarmi alle sue voglie con invitarmi

a dignitä. 3 ©iefye Boverius I 298.

4 ©tefje Cantü, Eretici II 45 f; 23enratf) 287 f ;
Carteggio di V. Colonna 247f.

6 ©ief)e Contile, Lettere I, Venezia 1565, 19.

6 Safe «ßolc, bemerft 3ran£ (ßit. 0tunbf$au 1882, 432), fie an biefen Vertreter

ber ftreng ftrdjüdjen Ülta^tung totes, ift beaetdjnenb für ifjn toie für JBittoria.
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fidjert.'
1 £ie burdmu» fefte Stellung, meldje SBütoria in biefem cntfdjeibenbeu

Äugcnblicf einnahm, cntfpridjt 130113 ben fatf)otifd)cn Gkfinnungen , bie fie

in bielen ifyrer f)errlid)en Sonette au§fpridjt 2
.

2Bie 2Mttoria Golonna, fo öerurteitte aud) ©iberti Ccrjino» Abfall bura>

au» nnb ließ feine (Sntfd)ulbigung bafür gelten. 3n einem langen Schreiben

an ben DJcarcrjefe bei 5kfio gab er feinen ©efüfjlen ^di^brucf, in bem er 511=

gleid) bie ©re^en reformatorifdjer ^ätigfeit für ben, ber in ber ßirdjc bleiben

roifl, genau beftimmt. 2)ie (Sntrüftung über ÜJciBbräuctje im $ird)enregiment

fei für Ccfjino feine @ntfd)iübigung, benn Sdjäben hätten immer beftanben.

,2Iud) in 3u*unf* ®ute8 unb 23öfe* nebeneinanber beftet)en. ^ie §)ei=

ligen unb ®elef)rten ber ^orjeit rjaben in nod) fd)ümmeren Qtiien be^rjalb

ifjre Vorgelebten nidjt gefjaBt, fonbern bemitleibet unb ben allein richtigen

2öeg eingefd)(agen, inbem fie münblidj unb fd)rift(icf) mahnten, beteten unb

©ott anflehten unb if;re eigenen ^flid)ten geroiffenljaft erfüllten, nid)t aber

burd) llnftugfjeit unb 2öut alles in ^erroirrung brauten unb ben 9ieligion§=

neuerem einen falfdjen Vorroanb für ifjr %un lieferten.'
3

Siebeoofl unb gemäßigt, aber eben be§f)alb mit öernicfjtenber ^ritif be=

urteilte Glaubio Solomei Ccf)ino§ Sd)ritt unb namentlich feine 5Iu§rebe, bajj

er bem ^apft als" 91ntid)rift feinen ©efyorfam jdnilbe, in einem DJcatmfdjreiben,

ba§ er an ben berühmten Mitbürger unb früheren, nun fo fdjmer oerirrten

greunb richtete. 2öo foüe e» fjinfürjren, roenn jeber beliebige fliegen bürfe

gegen 33efefjl unb Verorbnung feiner Vorgefe^ten, benen 51t gehorchen er ber=

pflidjtet ift? Cb er nun geirrt ober nidjt geirrt f>abe, ber Berufung nadj

1 Carteggio di V. Colonna 256—257.
2

,3)iefe ®ebi$te\ fagt §aucf Golonna, £eibelberg 1882, 53), ,
geben 3Iuf=

fd^IuB über bie Stellung, toeldje 53tttoria 3ur Deformation einnahm, unb ba fann man

Dor allem nicf)t behaupten, baß fie fidj al£ 2ln()ängerin be3 ^roteftantiemuö betoeife, eine

Satfacbe, bie baburtf) ntcrjt ttnöerlegt roirb, baß bie 3nquifition fie im Jßerbadjt pro=

teftantifd)er Meinungen tjatte. fehlte bei t f) r gerabe ba£ *P r o t e fi a n t if cfje.

Sie t)ielt feft an ber ^erefyrung 9Jlariä unb ber ^eiligen ufto. 9lid)t miuber f)ätt 33it=

torta feft an ben ^nftitutionen ber römifdjen ßirdje. 2Bie fie in jenem Sonett

an £arl V. ben $apft al§ ben rechten Birten bezeichnete, fo fonnte fie aud) fpäter bie

Üixfyt fidj ntcfjt ofyne bas ^apfttum beuten.
-

Safe 9ieumont bei feiner 3"rücfmeifung

beä 2Ingriffe3 Don Senratt) in ber Mg. 3eitun 9 1882, S3eil. 9h 4 ,bocf) mefjr red)t b,at

als 23enratf)\ ift aud) bie 2lnfid)t Don &arnacf (2f)eoI. ßtt.=3eitung 1882, 9h 11).

Srür bie faif)oIifcf)e ©efinnung 9}ittoriaö Ogl. nocb Körting, ©efa^. ber ßiteratur Italiens

III 247; Campori in ben Atti dell' Emilia III 2, 18 f; fyranfc W ber Sit. Dunbfa^au

1882, 429 f; ^öfler im $iftor. 3at)ib. IX 70 f; ©rauert ebb. X 482 f; ßusio (f. unten

6.345 %. 5); ft. X. ßrauä, ©ffatjä I 291; Giorn. d. lett. Ital. L 272.

* Siefje 23enrat^ 285. £a$ Sc^retben beftätigt bie 3tuöfiU)rungeu Don $igf)i

(S. 133 f) über bie Ortf)oborje ©ibertiö, ber toegen feiner Sejiefjungen ju Ocl)ino

in Jöerbacfjt geriet (f. Solmi, Fuga 93).
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$om fjätte er f?o!ge leifien müffen : ,2Bar bie Auflage nicht begrünbet, tt>a§

Rottet 3h r 5U fürchten bor betn ^Xngeftd&te unfereS gerechten §errn, ber (Sud)

fo feljr gugetan mar? 3hr hättet tüte ©olb im geuer bie Slnfidjt lautem

formen, bie man oon (Surer ©ittenreinljeit unb bon (Surer £üd)tigfeit hatte.

2Bar aber bie 5tnfläge begrünbet, fo roeifj td& nicht, ma§ man benfen fofl : ob

3h* au§ Unmiffenheit ober au§ 23o§r)eit bie falfdjen Sehren im SSolfe berbreitet

t)abt. 3<h gefiele, bafj ba§ eine mir ferner glaublich, ba§ anbere gang un=

glaublich erfcheint. Wag nun ba§ eine ober ba§ anbere Vorgelegen haben, 3§r

mußtet im erfien Salle, roenn e§ au§ Unmiffenheit gefdjeljen märe, ben 5Mlägern

bon ©ergen £)anf bafür troffen, bafc fie (Sud) burch ihre Auflage gur (SrfenntniS

ber 2öat)rt)eit geführt, bafj 3ftr, infolgebeffen au3 ber ginftemte be§ 3n:tum§

errettet, @ud) mieber in ba§ Sicht ber 2öar)rr)eit, gu (Shrifto felbft als ber

höchften 2Gßar)rt)eit unb ber Duette, bem Anfang unb Ausgang aller Sßafjrfjeiten

gurüdbegeben fonntet. 3fi e§ aber au§ Soweit gefctjehen, fo ift biefer S3e=

meggrunb an fid) fdjulbboü, unb ich roeij; feine (Sntfctjulbigung mehr für (SuaV

Vielleicht, fährt Solomei fort, merbe man noch fagen, bafj meber Un=

miffenljeit noch 53o§t)ett bie Veranlaffung roaren, fonbern eine £)öt)ere (Sr=

leuchtung, unb bafe @I)rifto§ (Such berborgene 2Bat)rt)eiten geoffenbart habe, mie

er ja auch ben Styoftel SßauIuS erleuchtete unb bom Subentum gum magren

Glauben befer)rte. ,(5^rtfluö alfo foll (Such ba§ (Segenteil bon bem gelehrt

f)aben, mag er feinen 9lpofieln unb beren Nachfolgern überliefert §at, unb fo

hätte er fid) benn au§ ber hofften Wahrheit in bie größte Süge bermanbelt!

2Ufo Klemens, 2lnafletu§, (Sbariftu§, 9lnicetu§ unb bie anbern großen

©otte^männer finb betrogen roorben unb h^ben bann auch anbere betrogen!

©ollen mir mirflid) glauben, baf$ 3renäu§, DrigeneS, (Smprian, 2ltljanafiu§,

©regoriu§, 53afiliu§, 2Imbrofiu§, 5luguftinu§, S3ernarbu§ unb fo biele anbere

heilige unb beraunberung§roürbige Sef)rer be§ ($efe|e§ (Sljrifti alle irrten, bafj

fie, fiatt un§ Sicht gu geigen, un§ in $infterni§ füllten, ftatt bie Wahrheit

gu lehren, un§ mit Sügen umftridten? 233er bernünftig benft, fann an eine

foldje gälfchung nicht glauben. 3)ie Kirche fann bon (Sljriftu§ Dor Dem ^u f=

treten Sutt)er§ nicht berlaffen gemefen fein, ba er ihr bodj berheijjen, bi§ an§

(Snbe ber 2Belt bei ihr gu bleiben, ©laubet mir, e» ift notroenbig, bafe auf

biefem trüben unb ftürmifchen Weere fo berfchiebener Weinungen ein <Stern

un§ leuchte, gu bem mir aufbliden fönnen, ber un§ ben SOßeg geigt, auf bem

mir gu ©ort gelangen. SDa§ ift unb fann, mie bie§ biele ^eilige unb gelehrte

Wänner nadjgemiefen hoben, nur bie römifche Kirche fein, bie, bon $etru§, in

bem (Shriftu§ ba§ gunbament feiner Kirche gelegt §at, gegrünbet, burch eine

ununterbrochene föeihe ber ^äpfte bis auf unfere Seit Ijerabgefommen ift.
41

1 «Siehe Lettere di Cl. Tolomei III, Ferrao 1783, 8 f. 2)a3 ftarf xfjetorifd&e

©djreiben ßarafag an Ochtno bei Silos I 213 f.
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2£ie Gtaubio 2o(omci, (53 1 b e r t i unb 33ittoria Golonna, }o bad)ten aud)

gRotone unb ^ole. ©ie maren entjd)(offen, in ber Mxfyc be§ §eil»' 511 bleiben

unb ben unüerbriid)lid)en (Mjorfam gefeit ben ^ßapft, ben (Stellvertreter Gfyrifti,

51t bettiatjren l
. tiefer fefte üßMfle, 511 glauben, mas bie föirdje lef^rt , bofl

^rinaturteit ber fird)Iid)en Autorität )u untermerfen, ba§ ift e§, roa» ben

^nttiolifen 311 einem treuen Sot)ne feiner $ird)e niadjt. Gin borübergefjenber

3rrtum, jumal in fingen, bie nod) nid)t befiniert finb, fann biefe 2reue

nid)t aufgeben. 93cocbten be^alb aud) in Ütom Eiferer 33crbad)tigungcn gegen

ben ®rei» Don 33iterbo flüflern, bie ©uten Iad)ten barüber, roie ein 9(gent be3

^arbinato ©onjaga am 2. September 1542 berietet, inbem er Ijinjufügt, bie

Snquifition merbe bie Sd)riften be§ 33albe§ genau unterfud)en, aber über bie

Umgebung ^ole» ljerrfd)e bie befte Meinung 2
. SDajs ^aul III. biefe Meinung

teilte, geigte fid) fpäter, als er ^ßole ju einem ber ^3räfibenten be§ Srienter

^onjü» ernannte. 2öeld) überaus r)oi)e§ 5hifet)en bor allen bie greunbin be§

englifcrjen $arbinal§, 23ittorta (lotonna, bauernb bei ^aul III. genoj$, bafür

ift erft neuerbinga ein frappanter 33eroei§ au§ ber legten geit feine» ^>onti=

fifatö befannt gemorben. 3m 5luguft be§ 3atjre§ 1546 glaubte ba§ greife

Oberhaupt ber $ira>, ba» (Snbe feiner Sage naf)e Ijeran. SDie grage ber

^apftmal)! befd)äftigte il)n auf» lebhafteste. (Sr, ber alte ©egner ber Golonna,

beriet fid) barüber eingeljenb mit 23ittoria Qolonna

!

3

@rft Diel fpäter, at§ bie fteigenbe 3una ^)me Der sMigion§neuerung bie

fdjärffie Diepreffion felbft foldjen notmenbig erfdjeinen liefe, bie an fid) foldjen

geroattfamen ^aferegeln abtjotb waren, entftanb ernftlidjer $erbad)t gegen

^erfönüd)feiten voie ^ote, Dftorone unb 23ittoria Gotonna, bie tatfädjüd)

3ierben ber fattjolifdjen $ird)e maren 4
. 2)ie (benannten bestjalb als 53er=

treter ber protefiantijdjen ^prinjipien rjinäuftellen, ift, um feineu ftärferen 91u§=

brud 51t gebraudjen, ööflig unljiftorifd)
5

. SDa§ einzige, roa* iljnen mit 9ted)t

öorgeroorfen merben !ann, ift eine ftarfe £)armlofigfett unb grojje llnüorfidjtigfeit

gegenüber ^erfonen, bie iljre grunbftür5enben Senben^en ferjr gefdjidt 511 üer=

bergen mußten. Qlber aud) hierbei mujj man fid) immer üergegenmärtigen,

1
23esüglidj *J)oIe3 erfennt bieö aud) Söenratf) (in ^>erjog§ 3ieaten3l)f I. XV 3 705)

an. 3}gl. ferner Quirini III Praef. 59 ff; 3intmermann 216; Cuccoli 106 f.

2 Luzio, V. Colonna 39.

3 ©tef)e ben urfunblidjen 23emei3 bei Luzio, V. Colonna 49.

4 Urteil Don Sfteumont in ber Mgem. 3eitung 1882, 33eil. 9h 46. Über biefe

Jöerbadjtigungen ir-irb im teuften Sanbe nat)er gehantelt öjerben.

5 S)a in Italien nod) immer oielfad) ber s43roteftanliömuö 33. GolonnaS tdi fidjer

^tngeftetlt mirb, erfc^eint eö ni^i übcrflüffig, an baä Urteil ju erinnern, mit meinem
ßujio (V. Colonna 50) feine grünblidje Unterfui^ung ft^tießt: Per cliiunque sia giudato

dal solo criterio della veritä storica, e non da an qualsiasi preconcetto partigiano,

il parlare d' un preteso protestantismo della Colonna e assurdo.
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bafj man fich in einer $eriobe be§ Übergang» nnb ber Unklarheit befanb;

in folgen ift Dielet möglich. 2öie unflor bie $erhältniffe maren, mirb

biefleicht am greüften burd) bie Satfacbe beleuchtet, ba$ noch fur^ bor ber

glucbt unb bem 5lbfaH $ermigii§ 9Jcorone unb (Sontarini gerabe biefen 9Jtann

al§ ^rebiger für Sflobena empfahlen, um bort ber Irrlehre entgegenzutreten

!

1

Sattanjio Solomei mottte noch am 11. Sluguft 1542, bajj ber Sßapft Oc^ino

al§ ^rebiger für ©iena beftimme 2
. So ber römifcbe Slgent be§ $arbinal§ (Srcole

©on^aga erhielt bon biefem noch am 22. Stuguft 1542 ein Schreiben, ba§

bie Hoffnung auSfpradj, Odjtno als ^rebiger für 9Jiantua $u geminnen! 3

Unter biefen Umftänben erfcheint ber Abfall bon Männern mie SScrmtglt

unb Dcfn'no, fo fchmer^ich er an fich unb fo unheüboll er für bie betroffenen

ttmr, bod) infofern al% ein glüdticbe§ ($reigni§, toeil er enblich Klärung

braute. GS fam jur Grifte: bie ©eifter fd)ieben fich, bie inneren ®egen=

fäge, bie bi§fjer gefcblttmmert Ratten, famen 311m $lu§brud). £)ie Übergangs*

jeit, in ber gumbberfdjiebene Elemente einträchtig äufammengehen fonnten,

fchmanb unb mit ihr biele ber^ängni§boKe Unklarheiten. Smmer beutlidjer trat

ju Sage, bajs e§ fich nun nicht mehr um einzelne tfjeofogifcbe Slnfic^ten unb

Srrtümer ^anbelte, fonbern um bie ©runbfrage, um bie Unterwerfung unter

bie fjötfcfte kirchliche Autorität. Unter benjenigen, melche ber alten ®ird)e treu

blieben, ^errfa^te nach raie bor Übereinftimmung über bie -ftotmenbigfeit kirchlicher

Reformen unb ebenfo (Sinftimmtgfett barüber, bajs, mie Sfiboro (£(ario, 53ifd)of

bon goligno, fagt, fein SSerberben fo grofj fein !ann, um einen Abfall bon

ber tjeiligen (Stemeinfdjaft ber Kirche ju berechtigen. ,3ft e3 nicht beffer', be=

tont Glario, ,ba§ gu restaurieren, ma§ man §at
r

als fich unfichern 23erfucben,

etmaS anbere» herborgubringen, anvertrauen? 9ta baran foflte man benken,

ttrie baS alte 3nftitut ju ber6effern unb bon feinen Seffern §u reinigen fei.'
4

1
©iefje 2)ittri(f), ©ontarini 817. 2öie güuftig ber Vicarius generalis ber Ca-

nonici regolari big aulejjt über &ermiglt urteilte, erhellt aug beffen *©<f)reiben an

ßucca, bat. SCftantua 1542 Wlai 15. © t a a 1 g ar d) i b 311 ßucca.
2 ©iefje Sinfjang *ftr 54. ß. Solomei hatte fd)on am 20. 3uni 1542 an ©iena

ge|ct)rieben : *Ogni giorno sollicito il rev. S. Croce sopra la expeditione del breve

per fra Bernardino. ©taatgardjib $u ©iena.
3 ©iefje bag ©^reiben 9h ©ermniS öom 23. 5Iuguft 1542 bei Luzio, V. Co-

lonna 38. ®iefer tote ein anberer 93rtef 9^. ©ernini§ öom 31. Januar 1542 toerben

bei Solmi, Fuga 49 f no^malä mitgeteilt, aU ob fie noch ungebrueft feien; ebenfo

berfährt ©olmi (©. 51) mit bem ©^reiben bom 2. ©ebtember, bog löngft bei Luzio 39

Qeörucft ift; ©. 69 brueft ©otmi eine ©teile aug einem SBriefe 31. ©erninig ab mit

bem finnlofen ,poco di heresia' ftatt ,foco
4

, toog gan^ richtig bei Luzio 40 ftef)t; ©. 78

fefjrt tiefer S5rief bei ©olmi toieber mit bem gleiten greller ; Solmi 75 fte^t ein S5rtef

bom 31. September 1542, ber bei Luzio 39 gebrueft ift. 23ei all bem fennt ©olmi

bie Arbeit bon ßujio, unb ©. 77 bolemtfiert er [ogar gegen biefen $orfcf)er!

4 SSgl. S3ufe I 601—602 unb befonberg ßauchert in ben ©tubten aus bem
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3u biefer reformntorijdjcn SJidjtung betannten fid) g(cid) Sßtm! III. bic

jatjtreidjen ebeln DJtänner, bie et in ba» ßarbiitalfoüegium berief. Reform in ber

$itdje unb mit ber ßirdje, nidjt au&ergaft ober gar gegen fie, barin erbliaten fie

ba§ £)cil. 3n 33ejug aber auf ba§ 33orgef)en gegen bie 5Migion*neuerer be=

jlanbcn noeb längere 3?it grofce ^einung§üer)d)ieöeiü)eitcn. ®Iei(j ifjrem 9)?eifier

Gontarini roaren nacb rote oor s
-)3oIe, Marone unb längere 3eit aud) Sabo=

leto 1 ber 9(nfid)t, baß möglicbfte TOlbe, freunbtiebe unb liebeöofle 53e(ef)rung

unb SBerljanblung am beften unb fieberfien bte Abgeirrten jur Strebe jurütfs

führen mürben. Sfynen gegenüber oertrat bte ftrenge Partei, an it)rer Spike

bie ftatbmfifc Garafa unb SUbarq be 2oIebo, befonber» ttaebbem in 9ftegen»=

bürg ber le^te $erfucb einer friebltdjen 2üt§einanberfeiuing mit ben Sßrotefianten

gejdjeitert roar, ben ©tanbjmnft, bafe angefidjt» ber ©röjse ber (Sefafjr, roeldje

bte Steinzeit be§ (glauben* faft aflenttjalben unb felbft in Stalten bebrofyte,

bie febürfften ^Ibroefjrmajsregeln ju ergreifen feien, baB mit jener äu&erfien

(Strenge materieller (SJeroalt, burd) roeldje fid) einft im 13. SeiWunbert bie

$ird)e ber 2BaIbenfer unb $atljarer ertöet)rt batte, gegen alle 3rrgläu6igen 511

Derfatyren fei- Snbem Sßaul III. im 3uli 1542 unter bem (Sinbrud ber

$efaf)r, bafe fo grofte Stäbte roie SDtobena unb Succa ber ®irdje öerloren

ju gefjen brofyten, fid) bureb Deorganifation ber Snquifition 2
für biefe§ (Softem

ber Depreffion entfd)ieb, leitete er eine neue (Spocbe ein.

Stofje Deprejfion roürbe inbeffen bie ber ^irebe brotjenben (55efat)rcn niebt

befdjrooren Ijaben. 9c1d)t minber rotdjttg roie bie Abroetjr ber inneren geinbe

roar bie Üteform Dan $Ieru§ unb Sßolf. 2>ie febroeren fircblidien ©ebredjen

muftte man begeben, foüte eine ber §aupturfacben be» Abfalls befeitigt roer=

ben. 5lucb biefer fdjroierigen Aufgabe roanbte ^Sanl III. nad) roie cor feine

Aufmerffamfeit 311. Sie glüd(id) 3U löfen tonnte erft feinen großen 9cad)=

folgern gelingen, bie bot! unb gan^ Oom ©eift ber fatfjolifdjeu Deformation

erfüllt roaren.

»enebiftinerorben XXIX (1908) 611—622. ®ie fittlidt)en Mängel bei fird&Iidjeu <ßer--

fonen, fagt Slmbrogio Gatarino in feinem Speculura haereticorum (Cracoviae 1540),

bef lagt niemanb mefjr aU ber treue $atf)oIif, aber fie finb ibjm fein ©runb, ben red)t»

mäßigen firdjtidjen Obern ben ©efyorfam 31t oertueigern unb ftet) üon ber -fiircfje loöjufagen.

1 ©aboleto, ber mit feiner -üttlbe unb ^tebenöioürbigfeit gegenüber 9)ietand)tf)tm

fo roeit gegangen roar, erntete bafür nur bittere JMnfungen (f. töaroerau, 25ie S3er=

fu$e, OJlelantfjttjon ufto. 48 f). 2lud) Gallun roieö it)n in feiner Stnüuort auf SaboIetoS

Slufforberung an bie ©enfer, jur ßtrcf)e 3iirücf3iifef)ren, febarf ab
(f.

Corp. Ref.

XXXIII 368 f 385 f). Ob bieS bie 2öanbhtng bei ifjm Derurfadjte, mag bafjiugefteUt

bleiben. (Sicher ift, baß er 1545 bie blutige SBeffrafung ber SBalbenfer billigte (fiebe

^erjog^ ^ReaIen3t)H. XVII 3 331).
2 »gl. barüber unten Kapitel XIV.



YL iförberung ber kailjöül'djen Kefortnatimt burd) flaul III. tmb

italiemfdje ßtfdjöfe. Sie UHrkfamkett ber Statiner, ßarnaMtett,

ilrfuliucn, ßarmt)erjtgett ßrüber unb fiajmjhter.

3u ben fc&tüterigften Aufgaben einer Regierung, bie auf eine falfdje

5öat)n geraten ift, gehört e§, oon ir)r roieber abkommen unb auf ben

richtigen 2Deg einsilierten. £>iefe Erfahrung t)atte auch ber Don ber 9tot=

tt)enbig!eit einer burchgreifenben Serbefferung ber firchlichcn SBerfjaltntffe über=

zeugte ^3aüft ^ßaul IIL bei ben Sfteformarbeiten gemacht, bie er unmittelbar

nach feiner 233at)I eingeleitet unb unter ben größten Scbroierigfeiten ein 3a^r=

ge^nt lang fortgefe|t hatte, bis baS $onäü sufammentrat, burch roelcheS ber

ööKige Ausbau unb bie enbgültige gefilegung biefer Maßregeln erfolgte. 2)ie

ferjr umfaffenben, jeboch oon burchfchlagenbem Erfolge nicht gefrönten Arbeiten

be£ ^ßapfteS betrafen, a&gefer)en oon ber Erneuerung beS $arbinalfolIegium§,

einerfeitS bie Reform ber römifchen $urie, anberfeitS bie Sftefibenapflicht ber

33ifchöfe unb be§ gefamten SeelforgefleruS 1
. daneben mar aber Sßaul III.

noch in anberer SBeife auf bie görberung einer roirflichen, fatholifchen 3ie=

formation bebaut: burch ^reiche Ein^elOerfügungen fuchte er eine $er=

befferung be» bielfach tief gejunfenen 2öelt= unb OrbenSfleruS anaubaljnen.

SDiefe Sätigfeit erforbert um fo mehr eine Betrachtung, raeil fie, großenteils nur

au§ ungebrucften Cueflen nachweisbar, bisher OöHig unbeachtet geblieben ift.

SDie Einseloerfügungen reformatorifcher 9lrt beginnen unmittelbar naä)

ber Krönung ^3aul§ IIL 2 unb nehmen bereits 1535 einen jet)r auSgebelmten

Umfang an. Sie begehen fich oormiegenb auf bie italienifcfje ©eiftlichfett,

namentlich auf bie alten Orben, bereu tiefe VerberbniS unb hartnäckiges

2Diberftreben gegen jebe 23erbefferung oft roieberljoIteS Einfehreiten nötig

machten. Eine größere 5Injahl öon Verfügungen betreffen auch Spanien unb

Portugal 3
. 3n gleicher 2Beife mar ^aul III. auch in ben folgenben Sahren

rocihrenb feiner ganzen langen Regierung unabläffig für bie Reform ber

©eiftlichfeit tätig; bor allem bie 2Bieberf)erftelIung ber ^loftersucht ließ er

1
S3q1. oben ©. 96 ff.

2 (Siege Slnfjang 9k 85 natf) ben *Min. brev. be§ ^äpftl. ©e^eim = 3tr^ir.ö.

3 6ief)e 2lnf)ang 9tr 85.



9teformu>erfüguugen beS ^apfteS. SDQirffamfeit (Sibertiö. 349

fid) angelegen fein. SBefonbetö fällt auf, tbie oft bie 3 u
f*
an be ta ben

grauenflöfterit ein (*infd)rciten nötig mad)ten. Unter ben 51 33änben feiner

33reben giW eS nur menige, meldje feine 9feformberfügungen enthalten; für

mandje 3ar)re, mie 1539, 1540 unb 1542 reifjt fid) ein ($rlan an ben

Qttbem. Saft alle betreffen bie romanifdjen Sättber, bie übrigen treten [e$t

gtttficf: bie Söirren ber ©laubenSfpaltung machten bort bereits ein frieblid)eS

Üteformmerf unmöglich l
. 5Htn grünblichften unb erfolgrcicfjftcn mußten bie

reformatorifcrjen (Sinjelberfügungen SßaulS III. bort roirfen, roo bei ber 91uS=

füt)rung Männer mithalfen, bie gleichfalls bon aufrichtigem Gifer erfüllt

maren. Unter biefen ragt bor allen bie t)el)re ©eftalt ©ibertis, beS auS=

gezeichneten 5MfcbofS bon Verona, herbor.

$aS leud)tenbe 33eifpiel unermüblicher §irtenforgfalt, baS (Biberti in=

mitten beS tiefen Verfalls beS italienifchen (SpiffopatS bereit» jur 3 e^ £^ e=

mens' VII. gegeben hatte
2

,
mährte bis gu feinem Sobe. Ungead)tet ber enormen

©ctjmierigfeiten, melche einzelne $löfter unb namentlid) baS SDomfapitel in Verona

bereiteten 3
, lonnte man baS Üieformmerf als gelungen betrachten, als ©iberti

1542 bie (Sammlung aller feiner Üteformbefrete jur 33eftätigung an $aul III.

fanbte, melche biefer unter I)ot)er 9lnerfennung am 25. Tlai erteilte
4

. SDie

^erorbmmgen beS ausgezeichneten 53ifct)ofS bel)anbelten auf» eingefjenbfte baS

ehrbare Seben, bie JHeibung unb baS gefamte Verhalten ber ^riefter, bie

mürbige geter beS ©otteSbienfteS, befonberS ber heiligen 9Jiejfe, bie frudjt=

bringenbe Ausübung beS ^preoigtamteS, bie Pflicht ber Anzeige bon 3rrlef)ren,

bie 35erroaltung unb ^uSfpcnbung ber heiligen ©aframente, ben mürbigen

3uftaub ber ©otteShüufer, bie 9)cij$bräitdje beS Slblajjroefen», bie SReferbat»

fälle, bie ^rojeffionen, baS (Srjeroefen, bie 33ermaltung unb 23ermcnbung ber

tireblicben (Sinfunfte, bie 53eftrafung ber ©eiftücfjen — furg, faft alle ftrcfj:

liehen gragen im ©eift einer fatf)oIifd)eu Deformation 5
, gür biefe ift bie

Sammlung ein ©ofument bon größter 33cbeutung. ©tberti lief; fie bruden,

bamit jeber Pfarrer fie als £)anbbud) befijjen unb ftubieren fönne.

2)ie tyxxWdjen 9lnorbnungen mürben fpäter bon feeleneifrigen SBifdjöfen,

befonberS bom f)l. ßarl 53orromäuS, als 33orbiIb genommen; ja baS ftottgtl

bon Orient entlehnte ihnen manche 53efiimmungen faft mörtlid) 6
. ^aul III.

1
(Siehe 2Inf)ang 9k 85.

2 6iehe unfere SIngaben 23b IV 2, 609 ff. Über ben Verfall be$ (SpiffopatS f. Tacchi

Venturi I 159 ff.

3 Dieben ben öon uns ffib IV 2, 617 31. 1 angeführten Cnellen t»gl. noch N. Arch.

Veneto VII (1904) 250 ff 257 f 264 f unb Atti d. Ist. Veneto LXV (1905,06) 210 f

227 f. Über baS Softer ber f)l. DJtagbalena, baö ©ibertt ^h» Satire lang bie größten

Scfjtuierigfeiten bereitete, f. SMttrid) im #tftor. 3af)rb. VII 38 f 266 f unb Pighi, Gi-

berti 95 f.
4 Opera Giberti xcix. 5 @bb. 1—153; bgl. Pighi 107 ff.

6 Siehe Stttruf) im £iftor. Safjrb. VII 49 f.
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unterjiüjte ba§ ^eformmerf ©ibertte, Den er fdjon 1536 jum legatus natus

ernannte 1
, mo er fonnte. 6ein ©dimer^ mie ber aller greunbe einer 23er=

befferung ber firdjüdjen 23ert)ältniffe mar grojj, al§ ber treffli<$e OberI)irt am
29. S)e$em6er 1543 fiarb. ,Unfer 23if<f)of, urteilte ber ßarmelit 2lnge(o

ßafiiglione, ,ljat gelebt mie ein ^eiliger unb ift geftorben tote ein ^eiliger.
4

2>er ^ßapft gebaute be3 ferneren $ertufieS im ®onfiflorium. 3n ^oefie unb

Sßrofa £rie§ man ben Verdorbenen einmütig al» ben SSieberfjerjMer ber

®trdjenäud)t, als bas dufter eines guten £irten, als bas SSorbtlb für bie

23if$öfe
2

. 3)as mar er in fjofjem DJtafje f$on jur Qeit Siemens' VII. unb

nod) metjr mä^renb bes Sßontififat» $auls III. Unter benjenigen, auf bie

©tbertt perfönlid) im Sinne ber Reform eintoirfte, ift Oor aflem ^arbinal

(Srcole ©on^aga ^u nennen, ben er mit 9tat unb %at bei ber Reform feiner

^iö^efe 9Jcantua unterftütjte 3
.

Gürcole ©onjaga 4
, 1505 als ©ofjn bes DJcarfgrafen grancesco unb

ber berühmten Sfabetfa b'Gsfte geboren, gehörte feiner 33Übung na$ ber Slütejeit

ber italieni)4en fRenaiffance an, ber er in ber 3ugenb feinen Tribut gollte 5
.

(Seit 1520 5Ibminifirator be§ Bistums 9Jcantua, fieben 3af)re fpäter ^arbinal,

manbte er fidj bann einer ernfteren $id)tung ju. Kreole trat in nalje 53e=

jiefmngen ju ©iberti, (Sarafa, Gontarini unb anbern gütjrem ber fatfjoltfdien

Deformation, beren überzeugter 9In()änger er rourbe 6
. Snfolge feinet fyaupU

fäc&Iidj burd) Sntereffenftreitigfeiten
7 fjerborgerufenen Qermürfniffes mit $aul III.

weilte ber $arbinal fafi ffets in SDtantua, mo bereite fein Vorgänger, ^arbinal

1 *Urfunbe, bat. !Rom 1536 ult. Iunii, im Cod. DCCLXXXIII f. 258 ber £a=

pitelSDibliotrjef 511 Verona.
2 Siefje S)tttrid) a. a. £). 16 f 47 f. *Fu a noi, Reifet e§ in ben * Annali d. P.

Teatini di Venezia, acerba una tale perdita, assai grave alla sua cittä e gravis-

sima a tutta la chiesa, attesoche in lui si vedeva tolto un prelato di grande esera-

plarita, di singolare dottrina, di ardente zelo e che tanto aveva travagliato per

la riforma del clero e per mantenere inconeussi ed incontaminati i dogmi dell' cat-

tolica credenza, vescovo in vero degno d' immortale memoria. ©enerctlardjtö

beö OrbenS ber Statiner gu fftom.

3 Addens calcaria sponte currenti, fagt ©ortefe (Opera I 137).

4 33gl. Sufta I xLiif unb bie bort üerjeidineten 6d)riften. Über bie $arbinal=

ernennung f. unsere Angaben SSb IV 2, 265 2t. 3. Sine 9D}onograpf)ie über @. ©on^aga,

für bie in Sftantua, 9tom unb QBien fief) überreichet Material befinbet, bleibt bringenb

3U toünfdjen.

5 S)ie üon ©ufta (a. a. O.) bejroeifelte 9}acfjrid)t ßitta§, bafj ©rcole uneljeltcrje

ßinber f)atte, luirb beftätigt burtf) Sofumente im 21 r et) i ü ©ongaga $u ÜDtantua.
G 2öte bie rueltlicrje ©efinnung ©ior»io§ bem ßarbinal mißfiel, barüber f. Luzio,

Lett. di Giovio 11.

7
(SS rjanbclt fief) babei um fird)Iid^e SBeneft^ien, bie $aul III. für feine Wepoten

beanfprudjte. ^nfolgebeffen entftanb eine tiefe gfeinbf^aft, bie fitf) in ben SSerid&ten ber

römii"cf)en Slgenten bet ßarbinalt roiberfptegelt, bie ba^er eine fefjr unreine Gueüe InIben.
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©tgtSmonbo, ber 83etbetbm8 bc§ KUeru» (Sinljalt 31t tun beifügt Oatte
!

. Grcote

griff Ijier energifd) unb erfolgreich ein ; c» fam ifjm babei 311 fiatten, bafj er,

al§ 1540 fein Sruber geberigo mit £)interlaffung einefi unmünbigen (Srben

ftarb, aud) bie SRegentfc&aft 511 führen fyatte. Streng al§ toeltlidjer §errfdier,

mar Srcole bie§ nod) mefyr al§ geiftlid)cr Cberljirt. DJtit eifernem Söejen

reinigte er fein 53t»tum, mo, namentlid) in ben ftlöftern, teilmeife bie fd)Iimm=

ften guftönbe fyerrjdjtcn. 3ut S£urd)füf)rung feine» Üieformmerte* orbnete er

ganj nad) bem 53orbübe ©iberti» bereit» Anfang 1534 eine genaue Sifttation

ber ßirdjen *Dhntua§ an, bei melier in jeber Pfarrei bie fjerüorragenbften

Bürger über ben Üütf, 2eben»roanbel unb bie '-Pflid)terfüüung ber ©eift=

tieften üemommen mürben. 2)te ftommiffion 30g Don Pfarrei 3U Pfarrei unb

notierte überall ben ^atbeftanb 2
. 2)ie 5lu»füt)rung ber notroenbigen Üiefornu

maßregeln übermad)te (Srcote mit größtem (Sifer
3

. SDiefe SBifttattonen aller

Orte ber 2)iö3efe mürben fpäter in beftimmten fffifx&vuatn mieberftolt unb

auf biefe SSeife ber firdjlidje 3 ll ftanb mefentlid) gebeffert
4

. ^Hucr) föonftitutionen

nad) bem dufter ®iberti3 mürben erlaffen
5

. 33ei aller Süettfjerjigfeit beS

1 23gl. bas * Schreiben be$ Rarbinatä StgiSmonbo an ben SDtarfgrafen üon

3Jtantua, bot. 9iom 1513 Februar 13. 2trd)iü ©ongaga 3U 9Jcantua.
2

etefye bie *Informationes de qualitate, vita et moribus rector. parochial.

sive ab eis Substitute*, reeeptae et habitae de mandato Card. Mant., bie mit bem

30. Januar 1534 Beginnen ; auM ifynen ergibt fidj, bofe bod) nod) eine große 3 a *)t Don

Pfarrern DJlantuaö burdjauä toürbige Scanner tuaren. 3$ fanb biefe Sluf^eicfinuiig im

^apitelöardjio 901 an tu 0.

3 ®ieö erhellt u. a. au$ bem * Schreiben beö Aaxbiltalä an ben ^er^og üon DJtantua,

bat. 9iom 1536 3nli 13 (51 r d) i D © 0 n 3 a g a 3 u 2JI a n t u a)
;

ügl. bajn ba§ Schreiben

üom 16. Sinti 1536 in ben Duetten unb 3forfdjungen II 169 f.

4
SSgt. neben Arch. stor. Lomb. 1884, 490 f befonberö ben *Liber visitationum

factar. in dioc. Mantuana 1544, ein ^oliobonb üon 148 ©eiten, begtnnenb mit bem

12. Stuguft 1544, reicfjenb biö September 1546, mit fpöteren Dtodjträgen. ®er ©eneral=

btfai beö £arbinal$, SfrangiSluS üttarniul, betreibt l)ier genau ben geifttgen unb ma=

terietfen 3uftanb ber ®iöjefe unb bie üon ifjm angeorbneten Reformen. 2US 23eifpiel

gebe id) bie 2tußeid)nung über ^ietole üom 22. üttai 1547: *Anime 544 omnes sunt

confessi et communicati de anno praesenti nullo excepto. Duo societates. Sub

dicta parochia nullus est blasphemator publicus, nullus fenerator nec coneubinarius

nec superstitiosus a p i t e I 3 q r d) i ü 311 DJlantua). ©bb. baö * Fragment einer

RHfiiarion oon 1540 unb 1542. Über bie ßlofterreform üielc *5>ofumente im SIrdjiü

©oi^aga 3U 3Jlantuo (f. befonberS bü$ *£d)reibeu be$ Äatbinölfi an ben .»perjog, bat.

föom 1536 Cftober 26). &gl. ferner Duetten unb gfoiföungen a. a. 0. ; N. Arch. Veneto

VII 264 f 269 f unb ba£ * Schreiben beö Aarbinalä an Jtatbinal ßerüini, bat. SRahrna

1537 Sesember 23, im Cod. Barb. lat, 5789 f. 82 f ber 93 q t i f. 33 i b 1 i 0 t f) e I ; ebb.

f. 129 f "üDlaljnung an baö Kapitel ber lateranenfifdjen Siegularfanonifer jur 2tb=

Raffung ber 3Jlifebräuo^e, bat. ü)tantua 1539 Hpril 22.

5 ©in ©remptar biejer Constituzioni del Card. Ercole im $apiteUard)iü
3u SDtantua.
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einfügen ©djülerS be§ ^ompona^i fdjritt $arbinal (Srcole bodj fc^r fireng

gegen Striefen ein 1
. ©otoof)l an ber Reform in 2Jiantua tote an benen

in Verona nafun ßontarini regen Anteil 2
. 3n ber 2)iö'äefe Selluno, bie

iljm ^aut III. am 23. Oftober 1536 übergeben r)atte, mirfte ber ^arbinal

gan§ im (Reifte feiner Ijerrlicfyen Sugenbfdjrift über bie ^füdjten eine§

33tfd)of§. 5In ber $urie jurüefgefiaften, fonnte er junädöpt nur inbire!t ein=

greifen; im ©ommer 1538 aber legte er petfönltdj §anb an bie Sefeitigung

ber and) im ©Grengel Oon 23eIIuno reid&Iidj öorfjanbenen DJttBftänbe. ©einen

©teübertreter, ben trefflidjen föirolamo 9legri, toie§ ber fonft fo milbe Wann
an, mit äujserfter ©trenge namentlich gegen fittenlofe ©eiftlidje Oorjuge^en 8

.

3n gleicher 2Beife toirften, unterfingt bon ^ßaul III., für eine fatfjoltfd&e

Deformation 53ifd)öfe mie ®iberti§ Nachfolger ^ßtetro Sippomano 4
, 9ttarco

(Birolamo $iba in 2Hba 5
,

gabio Digiti in ©poleto 6
, 3fiboro" (5Iarto in

Soligno 7
,

geebinanbo Sßanbolfint in £roja 8 u. a.
9

;
enbltct) au$ bie

$arbtnäle Slleanber in 33rinbift 10
, 53ernarbo G(e§ in Orient 11

,
grance§co

1 ©ielje Davari im Arch. stor. Lonib. VI 588
;

Luzio, V. Colonna 43 51.2;

Giorn. d. lett. Ital. XXIV 452 f; XL 325 f.

2 ©ielje ©ittrtd), Sontarini 398 f 401 unb griebenSburg in ben Duetten unb

gorfdjungen II 163 165 f 185 196 f 206 f.

3 2)ittri(j& q. q. O. 411 f unb £ifior. 3af)rb. VIII 271 ff.

4 ©iefje neben Ugfjeü'i (passim), ber ctud) für bie folgenben SSiftpfe ftetä f)eran=

Suaiefjen ift, über *)}. ßippomano, ber feit 1517 aud) in SSergamo gut getoirft tjatte, Ga-

rampi, App. 277 f; Finazzi, Lettera di Vida al P. Lippomano, Genova 1870 unb

Cod. DCCLXXXIII f. 272 f ber S3 i b I i o t e c a capitolare ju Verona. Sie f)ier

(f. 268 f) mitgeteilte 23efdjreibung ber Intrada di P. Lippomano in Verona a di 26 ot-

tobre 1544 (publiziert als feltener SBrudE Verona 1862) ift megen ber ^nfctjrxften

intereffant, bte gang geiftli^en ©fjarafter tragen im ©egenfatj gu ben früher felbft bei

päpftlitfjen ©in^ügen üblidjen IjumaniftifdHeibnifdjen. Über ^lofterreformen in Verona

tyanbeln siuei * ©djreiben ßtppomanoS an ^arbinal ßeroini öom 22. u. 24. 3uli 1549.

©taatSardjiö gu $torenj, C. Cerv. 22.

5 ©tetje Arch, stor. Lomb. 1894, 24 f; 1898, 197 ff; Giorn. d. lett. Ital. L 110 f;

LI 232 f.
6 ©iefje Tirabosclii VII 3, 183.

7 Sögt. Faloci Pulignani, S. Feliziano, Foligno 1903, 59 91 f 198 unb oben

©. 346 21. 4. 8 ©tetye bie Cronica in ber Riv. bibl. XVII 76.

9 ©iefie Tacchi Venturi I 79.

:0 hieben Pacquier, Aleandre 356 f f. ba§ *©djreiben be$ SomintfuS be SUtuffiS,

bat. Srinbtfi 1533 ailära 20 (Lett. d. princ. VIII 36 44. ^äpftl. @ef)eim*

2Irdjiü), unb namentlich * Ant. de Beccariis ep. Scodren., vic. card. H. Aleandri in

archiep. Brundus. institutio et praeeepta quaedam christiana suis gregibus (Cap-

poni XXIII f. 187—202. «Nation albibltotfjef 31t ftlorens), bie öon bem

Üieformeifer biefeö 9ttanne3 sengen.
11

(£te§, ein großer fjreunb ber ßiinftler unb ßtteraten, orbnete fetjon 1524 eine

SSifitatton fetner SHöaefe an (Arch. Trid. Caps. 43, n. 22. ^nnäbrucfer Statt*

f)alterei = 2lrcf)iö); ber SSauernfrieg trat fjtnbcrnb ba^mifd^en. 1531 befatjt er auf$
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Gornaro in Srefäa 1
,

grance*co ^ifani in Sßabttd unb Srcoifo 2
,

(5ar^i in

gaenja unb 9?ocera 3
, ©aboleto in Gnrpentra§ 4

,
Garafa in (vfjieti

5
, £oria

in ®enua 15

, ^ftarceflo Gerbini in Üieggio 7
,

enblid) DJcorone in DJtobcna unb

al§ Segat öon Bologna 8
. ©djon Gontarini fjatte e§ fajmer empfunben, ba&

ifjn feine ^fücfiten als ftatbtnal in Üiom jurücfhielten, unb be§f)alb ba§ 33i*=

tum Seöuno nur miberftrebenb angenommen. 3n ber golgejeit brangen bie

Vertreter ber firengeren Üitdjtung in Üiom immer meftr barauf, bajj bie $er=

(eif)itng bon 33i*tümeru an fttrcbinäle eingefdjränft roerbe.

3n biefem (Sinne erliefe Sßau! III. im grübjatjr 1547 eine £onftitution,

bafe bie ßarbinäle innerhalb einer befiimmten grifl auf tf)re 53i»tümer bis auf

eine* ju rjerjidjten (jätien 9. Äffe TOtgltebet be§ ^eiligen ßoflegium» gefjordjten

mit Shtsnafjme ber franjöftfc&ett, bei melden fidj ©djroierigfeiten betreffe ber

^(ufred)ter[)altung einer mürbigen Sebenafjaltung ergaben, bie ber Sßapß ju

befettigen fud&te
10

.

hieben ben reformeifrigen itaüenifcfyen 23ifd)öfen ift bor allen ein Crben§=

general gu nennen: ©irolamo ©eripanbo n
.

neue, bie Siöjefe gu bifitieren (Alberti, Annali di Trento 1860, 478); eine weitere 33 ifi

=

tatton erfolgte 1536. 5)ie Const. synodales episc. Trid. rourben 1538 gebrueft.

1 S5qI. Gradonicus, Pontif. Brix. 362 f. Siebe bo£ *23rebe an ßarbtnal Gornoro

oom 6. SJejember 1542 (Arm. 41 t. 25 n. 926. ^äpftl. © e $ e i m 31 r tf) i b). Gor=

naro fjatte bereite 1532 eine SBiftiaiion feiner 35iöjcfe borgenommen (f. fein * Schreiben

an JHemenS VII. bom 26. 3tuguft 1532 ebb.; Lett. d. princ. VII 303).

2 S8gl. ba3 an if»n gerichtete *33rebe bom 14. 3um 1539 (Arm. 41 t. 13 n. 629.

«Papftl. ©ef)etm = 5lrd)ib) unb 3tnf)ong Wx 85.

3
£)iuiitf)tlid) tfaen^aS ftet)e boö *23rebe an irjn bom 27. Januar 1540 (Arm. 41

t. 16 n. 66. üpäpfil. ©e £)eim--3trcr)ib). Über JSIofterreform in Diocera
f. baS * Schreiben

GarpiS bom 13. ^obember 1542 im Cod. Vat. 4105 f. 180 ber 2} a t i f. 23 i b 1 i o 1 b e f.

4 Sgl. oben Kapitel II.
5 Sierße Bromato II 20 f 24 37 f.

6 Siebe Solmi, Fuga 30. 7 Siebe 3tnf)ang 9ir 65 a.

8 Siebe Tacehi Venturi I 88; bie 3Jfonogropf)ie bon 23ernabei (f. oben S. 146

31. 3) unb Slnbong 9h 65.

9 Siebe *Acta consist. cancell. 5, f. 14 f unb Castel s. Angelo A. 18 Ordo 16

n. 1 f. 10 ($&9ftt ©ebeim = 3lrdjib); Dgl. Pallavicini 1.9. c. 2; Theiner, Acta

I 454; Merkle I 135; Corp. dipl. Fort. VI 268; Sruffel, 3lften I 115 f 191 f.

10 ßbigeä nadj bem biörjer unbefannten *23rebe an Sfronj I. bom 8. Dlärj 1549.

Arm. 41 t. 45 n. 155. $ ä p ft I. © e f) e i m 3t r d) i b.

11 Cbtbobl bie Dtationalbibliotbef 311 Neapel (f. Calenzio, Docum.
353 f), bie »atit SB i b I i 0 1 1) e f , bie Jpofbibliotbef 311 2ßien (f. «ufta I

Lxmf; Merkle I u. II) unb ba$ ©eneralardjib beö ßrbenä ber 3lugu=
ftiner 31t 91 om eine bou SQlateriot für eine $3iogropt)ie SeripanboS be=

roabren, feblt eine fo!cr)e nod) immer. 3lu$ Neapel ftammt baö Diarium Seripanbo*,

nicfjt gon$ genau publiziert bon (Satenjio (0. a. D. 153 ff), aus bent £rben$ardjio bie

ßorrefponbenj mit £>offmeifter bei $auln£ 395 ff. 93gl. fonft noä^ Ciaconius III 905 f;

Cardella V 7f; OssiDger, Bibl. August. 836 f; Tiraboschi Vit 1, 266 ff; «ufta

$aftor, Sef4tt|tc bet ?äpfte. V. 1.-4. KttJL 23
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©rog im ginben ber nötigen Gönner, ^atie $aul III. am 12. 3)e=

gember 1538 ben al§ ^rebiger, Xfjeolog, (Siceronianer
, ©röjift unb üor

allem als greunb einer fatljolifdjen Reform f)eroorragenben Neapolitaner ^um

©eneratyrior ber 2Iugufliner ernannt 1
. 3)ie greunbe ber Reform im Orben

fnüpften Ijieran fofort bie größten Hoffnungen 2
. 3n ber %at begann

©erupanbo afäbalb mit entfpredjenben TOaferegcfn 3
. 23ebor im 9Jki 1539

ba§ (Beneralfapitel in Neapel jufammentrat, richtete $aul III. an i§n unb

bie 3>efinitoren ber 5luguftiner=@remiten ein 53reüe, in meinem er unter

IrinroeiS barauf, baB eine feiner §au£tforgen bie SBiebedjerfleüung ber 33ettel=

orben fei, unter ©träfe ber ©rjommunifation befahl, ben Orben Don allen

Iutljerifä)en Elementen ju reinigen unb burdj eine grünbli$e Reform beffen

alte §eiligfeit miebertjeräufteflen 4
. ©eripanbo mürbe bom Kapitel ^um (Steneraf

gemäht, ein 9lmt, ba§ er jtoölf 3af)re f)inburd) befleibete. Wxt größter Energie

griff er nun ba§ fdjroierige 2öerf an, feinen fo tief banieberliegenben Orben ju

regenerieren, yiifyt aufrieben mit ernften fdjriftlicfyen 9}tafmungen, bie er nad)

allen (Seiten richtete, machte er ftd& balb baran, perjönlid) alle §äufer ber

5(uguftiner=@remiten 511 Oifitieren unb §u reformieren 5
. 3unäd)ft tarn Stalten

an bie 9ieüje, unb groar im £erbft 1539 ba§ ^önigreidj) Neapel, bann 9tom,

<Siena, gloreng, Perugia, germo, SRecanati, 5Incona, gano, ^efaro, Üümini,

ßefena, Bologna, enblid) ^ßabua unb $enebig. Überall ging er mit größter

(Strenge oor 6
. (£r benutzte bie OJeife äugleidj, um allenthalben prebigen.

$lm 19. Max 1540 fonnte er öon Sßenebig aus fdjreiben, er t)abe äße

italienifdjen Nieberlaffungen mit 9Iu§naljme ber Sombarbei öifitiert unb gebenfe

fidj nun na<$ granfretdj §u begeben 7
. Sfe führte er, Don ^aul III. fräftig

I Lvnf; N. Crusenii pars tertia monasterii Augustin. c. addit. I. Lanteri I, Valliso-

leti 1890, 105 f 604 f. 9Hd)t äugängltcf) toar mir Fr. Linguiti, Deila vita e delle

opere di G. Soripando (1862).
1

S)te *Ur!unbe com 12. Seaember 1538 im * Registrum H. Seripandi XVIII

1 ff. ©euer alardjiö be§ ©rbenä ber 2lugufttner in lom.
2 ©tefje ba§ ©^reiben beö $ra Nicola ba Srento an ©ertpanbo, bat. Srient

1539 Januar 9. SSibHoteca nationale ju Neapel XIII AA 47.

3 Sgl. feine * ©abreiben öom 2. u. 9. Februar unb 24. u. 26. Waxz 1539.

©eneralaräjib be$ £)rben§ ber Sluguftiner ju 9tom.
4 *SBreuebom 6. 2lprü 1539. Arm. 41 1. 13 n. 343. ^ ä p ft I. © e f) e i m = 2t r df) i t>.

5
SSiel eingebenber als ba3 Diarium bei Galen^to (Docum. 353 ff) unterrtd)tet

hierüber ba§ öon mir benu^te * Registrum Seripandi XVIII (1538—1540); XIX

(1540—1542); XX (1542—1544); XXI (1544-1546); XXII (1546-1548); XXIII

(1548—1550). ©eneralar d)it» be3 Orb eng ber 3tuguftiner 91 om.
6 * Cavendum nobis est non modo a malo, sed a quavis vel levissima mali

suspitione, jcfcjrteb er am 14. Dftober 1538 au ben ^robtnjtal bon Slpuüen. Registr.

Seripandi XVIII. 51. a. O.
7 * ©treiben an ben ^roöinätal Don granfretd). @6b.



Reform ber 2luguftiuer=G:remiten unb ber Scminifaner. 355

untcrflüKt J

, auefc aus. SBom &erbft 1540 bi» jum Srüfjling 1541 oifitierte

er bie Raufet in graufreieb, bann bie in Spanien unb Portugal. @rft im

gebruar 1542 traf ber unermüMid)e Reformator toieber in Statten ein;

Cftern feierte er in Rom; Don bort erlief; er ein 9bn)ltf$ttü>en an bie

italieniid)e Sßrobuq jut ftrengen Ginrjaltung ber Reform 2
. @» mar nament*

lieb, bafi §au» in Senebig, ba» Seripanbo in ber fyolge5eit fernere Sorgen

bereitete: nirgenb* fanben
1
e ^nc Öeilnimen 2lnorbnungen folgen SBiberftanb

roie bort 3
. Rod) größere 33efiür$ung oerurfad)te ba§ Einbringen lutrjerifeber

Elemente befonber» in bie lombarbtjdje SßtrtritHj be» Crben? 4
. Um biefer

©efafir entgegenzutreten nnb jugleicb ba§ 2Berf ber Reform fortzulegen, mnrbe

auf 23efef)l $auB III. 5 im Kai 1543 ein neues ©eneralfapitel in Rom
abgehalten.

Rad) biefer 3>erfammlung, auf ber befonber* eingefjenbe 33efcr)Iüffe megen

ber ^rebiger gefaxt unb bie Reoifion ber Otbcttfttegel eingeleitet mürbe 6
,

mar Seripanbo mit unüerminbertem Grifer für bie Reform feine* Crben» tätig

;

jugleid) fudite er bieten mit geuer unb Baumert Don allen lutfjerifdjen @le=

menten su reinigen 7
, mobei if;m ^aul III. jur Seite ftanb s

. 9U9 Seripanbo

fpater burdj bie ^onzil-beratungen in 2(nfprudj genommen mürbe, trug ber

$apft Sorge, ba£ ba* Reformroerf nidjt in Stiilftanb geriet
9

.

3n äfmlidjer Söeife unterftüUte ^aul III. bie Reform anberer Crben 10
,

befonber» ber ^ominifaner. Sujetmal, 1543 unb 1547, mürbe eine SBifttatfon

1 ©iefje bie *23erorbnung tyauU III. gegen bie .vagantes (apostati)' Dom 22. 5e=

bruar 1540 (Registr. XVIII 145 f a. a. £.) ;
Dgl. ebb. (Bolle) eine äf)nlid)e *Q)erorbnung

$anl£ III. Dom 8. September 1540. Sie Deputation SeripanboS 3um 2lpoftoI. £om=

mtfjär im ganzen Crben .citra et ultra montes' Dom 10. 3»ni 1540 in Arm. 41 t. 17

d. 514 beS ^äpftl. © e f) e t m = 21 r cf) i D § ; ebb. t. 20 n. 264 bie*33utte an ben König

oon Portugal (bat. 1541 Sftfixg 23), Seripanbo 31t unterftütjen.

2 * Schreiben Dom 27. 2lpril 1542. Registr. XIX. 21. a. D.
3 Sierße ba3 Schreiben an Da$ ßlofter 3U 33enebig 00m 26. 3uli 1542. 31. a. 0.
4 6ief)e ba$ * ©abreiben Pom 24. ftebruar 1542. 21. a. £.
5 6ieh,e ba$ 23reoe Dom 30. ÜJKir} 1543 bei Raynald 1543, n. 58 unb *jeneö

Pom 18. 2lpril 1543. Registr. XX. 21. a. 0.
fi Siefje Paulus, £offmeifter 167 f.

' ©iefje im 2lnf)ang 5h 64 baS * Schreiben Dom 26. Dtarj 1544. ^gl. auet)

ben ftudblicf, ben Seripanbo auf feine Sättgfeit roirft in bem *ed>reiben Dom 1.

bruar 1548. Registr. XXII 148. 21. a. C.
8 Sierße bie *33reDen Dom 7. 2lpnl 1541, 26. %uni 1542 unb (s. d.) 1544.

Arm. 41 t. 24 n. 310; t. 21 n. 333; t. 31 f. 356. «ßäpftl. ©et)eim = 2lrdjiD.

9 *23re0e Dom 26. -Diärj 1546. Generalarc&iö be« CrbenS ber 21 u»

g u ft i n e X 3 u Di 0 m , Bolle.

10
£>iufid)tlid) ber auf 93efef)l beä ^apfteS gegiünbeten Kongregation Don ÜJieleba

| ftatyottl 1860, I 209 f.

23*
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be§ gefamten Orben§ borgenommen imb bom $apft geförbert K £ier tüte in

ben anbern Orten waren e§ einerfeit§ bie unborfichtigen ober Don ber 3rr=

Iet)re angeftecften ^3rebiger, bte beftänbige Sorge berurfachten 2
,

anberfeit§ ba§

Unwefen ber umherfchwetfenben DJlönche, ba§ trojj aller SBerorbnungen nicht be=

hoben werben tonnte 3
.

SE)ie unabläffigen Bemühungen ^ßaul§ III., Seripanbo§ unb gleichgeftmtter

italienischer Sifdjöfe jur SSerbefferung ber alten geiftlichen ®enoffenf«haften

geigen mehr wie aHe§ anbere, tote fe!)r biefe 3nftitute bon bem 23erberben

ber SBelt angefreffen, wie wenig fie im ftanbe waren, it)rer urfprünglichen

23efiimmung p genügen 4
. Unter biefen Umftänben erfcheint e§ gerabeju pro=

bibenjieü, baf? bie Kirche ifjre ewig junge Sriebfraft burdj eine Otei^e Don

neuen Stiftungen befunbete, bie unter bem Segen unb Schu|e be§ 9Ipofto=

lifchen Stuhles eine tief innerliche religiöfe Erneuerung ber fatholifchen 2Belt an=

bahnten unb ihr in wunberbarer SGßeife neue§ Seben unb neue ®raft gufü^rten.

Bereits Klemens VII. §atte, urfprünglich gang unabhängig bon ber 9tot

ber ®lauben§fj)altung unb o^ne Begehung auf fie, in Italien Bereinigungen

bon Sftegulartlerifem ober reformierten ^ßrieftern, wie ba§ Boll fagte, entfielen

feigen, welche neben bem Beifpiel wahrhaft ebangelifdjen 2eben§ unb treuer

Unterwürfigfeit unter ben ^eiligen Stuhl fich bor allem bie Verfolgung pxaf--

tifcher Qwecfe: intenfibe Seelforge, 5ßrebigt, Shanfenpflege unb anbere SBerfe

ber chriftlichen (5t)arita§, angelegen fein ließen 5
, ift ein großes Berbienft

^ßaulS III., bajj er in boller (Srl'enntniS ber bebeutenben burch bie beränberten

3eitberl)ältniffe bem ^apfttum gepellten Aufgaben biefen neuen @ebilben feine

©unft unb feinen Schu| §u teil werben liefe.

3)ie ältefte biefer neuen Stiftungen, ber Stljeatinerorben, welcher

au§ bem römifchen ,Oratorium ber göttlichen Siebe' ^eröorgegangen war,

1 (Siehe bte * Breden an ben ©eneral bom 27. Oftober 1543 unb 25. 3uni 1547.

Arm. 41 t. 28 n. 689; t. 39 n. 545. ^äbftl. © e h eim = 2lr <h i b.

2 Sierje bie päpftltdtje $erorbnung bom 30. üDiärg 1543 bei Fontana, Docum. 390 f.

3 (Sine an alle 23ifchöfe gerichtete SSerorbnung gegen bie ,fratres vagantes sine

facultate superiorum' bom 1. 2lbrü 1546 bei Wadding XVIII 410 f; ebb. 430 f unb

Bull. VI 380 f bie SSerorbnung gegen bte Vaganten ber $ran3i3f"aner=<^onbentiiaten

bom 7. 3anuar 1547. 23gl. bie feltene ©chrtft bon x$xan%i$tu$ Surrenfiä: In mo-

nachos apostatas, Romae 1549.

4 Über ba§ SSerberben in ben italientfchen 9Jlänner= unb $rauenflöftern ogl. bte

Angaben bei Tacchi Venturi I 43 ff 51 143 f. 2ßte fe^r großenteils bitrdj eigene

Sdutlb ba§ 9ttönchtum beradjtet mar, geigt beutltcr) ber S3rtef be§ ©ebafiiano bei ^tombo

an Slretino bom 4. ©ejember 1531 bei @ufjl I 230 ff.

5
Sögt, unfere Angaben 23b IV 2, 586 ff. 3ftetn bort gelieferter *ftachtoei§, bafj ba£

, Oratorium ber göttlichen Siebe' ohne jebe SBeeinfhtffung be3 lutherifchen SlbfattS ent=

ftanb, toirb beftätigt burch einen ftunb Sacchi 33enturt$ (I 407 f), nach Welchem ba£

crfte biefer Oratorien fchon 1497 in ©enua entftanb.
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befafe bamolS nod) feinen Sd)öpfcr, ben ^ciütinuiftigcn ©aeterno bi $iene, unb

feinen TObegrünber, ©ian ^ßietro ßarafa. (Srfterer leitete ba§ £)au§ 51t Neapel,

luäfjienb in beliebig Sonifajio ba (Solle an ber Spitje ftanb 1
.

3)ie tatfäd)lid)e Reitling be§ Orbenä ()atte bi^cr in ber §anb (^arafa§

gelegen; eine gerfplitterung ber Gräfte fnrd)tcnb, gab er 1533 nur tt>tber=

ftrebenb feine 3 ll Punnuin 9 5ur ©rünbung ber Dtiebertaffung in Neapel. Ate

^aul III. 1535 ben Söunfch au§fprad), bic Statiner möd)tcn ihre burd)

ben ©aeco ^erftörte ÜZieberlaffung in 9iom loiebererridjten unb ßarafa felbft

foHe nad) ber einigen ©tabt fommen, mar biefer nid)t§ meniger al3 erfreut.

SDte
s
eRücffer)r an bie unruhige $urie erfüllte \l)n mit Surdjt unb ©djreden:

er hätte am liebften ba» äitrüdge^ogene Seben in beliebig bei feinen 2^ea=

tinern unb ben SDienft in ben (Spitälern, bem er fich mit fyeroifdjer Aufopferung

mibmete, fortgefegt. S)en mieberljolten unb immer bringenber merbenben Auf=

forberungen be§ ^ßapfte§ mufete er jebod) enMid) nadjgeben. Am 27. ©ep=

tember 1536 brach er mit bret ^3atre^ unb jmet Saienbrübern nach ^om auf;

in 33enebig liefe er ata $ifar ben ®ioöanni 53ernarbino Scoto jurüd 2
. 2öa§

föarafa gefürchtet, trat ein: ber ^ßapft behielt ihn in $om, ja t»er£iet) ihm

am 22. ^egember ben ^urpur. (Sarafa gatte bi§ julc^t roiberftrebt : bie

Aufregung marf ihn auf ba§ ^ranfentager. 3n feiner gelle im 2)omini=

fanerflofter ber ÜJcineröa, roo er 2Bof)nung genommen f)atte, f)errfd)te foldje

Armut, bafe felbft ein Sifdj fehlte: er tiefe batjer ba§ ihm überfanbte $arbinal=

birett an einem klaget an ber 2Banb aufhängen, ©aetano bi Siene, ber megen

be§ ab^uhaltenben ©eneralfapitete nad) 9tom gefommen mar, meinte in feiner

(Sinfalt, (Sarafa foüe bie 2Bürbe ablehnen, tiefer machte if)m jebod) flar,

bafe gegen ben beftimmten SSiflen be§ $apfte§ jeber 2ßiberftanb nu£k>§ fein

merbe. ,3$ haoe mid) entfd)toffen', melbete er feiner Scbmefter DJcaria, 2)o=

minifanerin in Neapel, ,mein §aupt unter ba§ 3od) 511 beugen.' 3

SOöenngteid) Garafa aud) al§ $arbinal nach mie oor an aflem, ma* feine

3li)eatiner anging, ben lebtjafteften Anteil nal)m, fo fiel bod) jejjt bie Ober=

teitung be§ Orben§ ©aetano bi Siene gu, ber bamate an ber ©pi^e be» §aufes

ju Neapel ftanb unb auch, al» biefe* nicht mehr ber gatt mar, ber mafegebenbe

Statin blieb, ju bem alle mit aufrichtiger Verehrung in freimifligem ©ehorfam

1
2>f)re 2ßal)l tnar auf bem ©eneralfapitel im September 1534 erfolgt unb ein

3at)r barauf beftätigt morben; f.
* Annales Venetae domus unb * Annales Neapolit.

douius. ©eneralarcf)iü b e ä £) r b c n 5 ber £ f) e a tin ex ju dl 0 m.
2 SSgl. ben *2Iu§3ug au§ bem Diario be£ ©regorio ^Jtarini 93enejiano (einft im

5lrcr)iD Don S. ©ilüefiro 31t $lom, jeijt im © e n e r a I a r d) i 0 beö Orb tili ber

% f)e a tin er 31t dlom) unb Bromato I 274 f 282.

3 33gl. Card. Ant. Caraf'a, *Apologia alla relat. del Navagero (23ibItoteca

nationale 3 u Neapel X F. 55 f. 4). Caraeciolo, * Vita di Paolo IV lib. 2, c. 1 1 12

(öiblioteca ©afanatenfe au SRom); Bromato I 286 f.
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emborblidten \ $on brennenbem (Sifer für ba§ $etl ber «Seelen erfüllt, mar

©aetano unermüblich im ^ßrebigen, 23eicbthören, Sefuchen ber Tratte unb

ber jum Sobe Verurteilten. Ungemein fegenäreich ermiefen ficb feine ®on=

feren^en für (Seiftliche, benen er immer mieberholte, ba§ ^ßrieftertum fei fein

©tanb ber 9M)e unb ber 9J?ufje. W\t ganj befonberer Siebe mibmete er fich

ber Settung be» $lofter§ ber SDominifanerinnen ber ©a^ien^a, an beren ®pi|e

DJtaria, bie ©chmefter ßarafa§, ftanb 2
. 3m grühjahr 1538 gelang e§ ©aetano

auch, mit ber Kirche ©. $aolo, bie einft feine ©rabe^ftätte werben foflte, ein

($otte§f)au§ ju erhalten, beffen (feäumigfett unb Sage im §ergen ber ©tabt

ihm unb feinen ©enoffen gemattete, ihre öoflc Söirffamfeit in Neapel au§=

juüben. 2)er (SotteSbtenft in ©. $aolo mürbe in ber feierlichen Sßeife ab=

gehalten unter Beobachtung einiger befonbern (Gebräuche; fo mürben an beiben

(Seiten be3 9Htar§ Vorgänge angebracht, um bie ba§ Vorgebet öerrtchtenben

^riefier bor Qerftreuungen $u bema^ren. 3n ber Kirche felbft mürben Männer

unb grauen boneinanber abgefonbert. $uch bie ©rabfteine mürben au§ bem

$otte§fjaufe entfernt, ba§ ein dufter bon IRetnltc^fett unb Orbnung mürbe.

SBährenb e§ fonft in ben bamaligen Kirchen nach ber fdjlimmen ©Ute ber

^enaiffance^eit oft feljr unehrerbietig ^erging, mirb bon ©. $aolo berichtet, bafe

bort ba§ SSolf ba§ ftrengfte ©tillfcbmeigen bemahrte. (£§ mag feine Heine 2luf=

gäbe gemefen fein, bie§ bei ben lebhaften Neapolitanern burchgufetjen 3
. W\t

(Snthufia§mu§ nahm e§ bagegen ba§ 93olf auf, ba{3 ®aetano ben rührenben

Gebrauch ber Errichtung bon Grippen in ben Kirchen ^ur 2Beihnad)t§5eit, ber

auf ben fjl. SranjiSfuS gurüdgeht, mieber in allgemeine Aufnahme brachte 4
.

2)ie Söachfamfeit ®aetano§ unb feine§ ©enoffen 9ttarinoni entbedte 1539

ben Oon Suan $albe§ in Neapel au§geftreuten unb Oon bem ^apu^iner

1 ©tetje Zinelli, Mem. stor., Venezia 1753, 110; Silos I 191 f 200.

2 %aul III. betätigte bie 2öaf)l burdj *S5reüe bom 28. SJlai 1537. ßofcie im

©eneralardjtu be§ ©rben§ ber Statiner 9t om.
3 »gl. Silos I 201 f 206 f; ßüben 190 f; Maulde-la-Claviere 140 f. 6ief)e audj

Tacchi Venturi I 123 f. Über bie bon ben Statinem aU Unterlage für bie SCfte&fjoftie

gebrauste ^raette ^3atta f. Gavanti-Merati, Thes. s. rituum I, 2, 1. 2>ie *Concessione

della casa e chiesa di S. Paolo fatta alli Theatini di Napoli dal Card. Vinc. Carafa

ift batiert Dom 3. Slpril 1538. $n ber an ben praepositus ber Statiner ju Neapel

gerichteten Urfunbe fjeifet e§ : *Cum, sicut aeeepimus, vos proprium non habeatis, sed

de elemosinarum oblationibus Christifidelium vivatis, adeo exemplaris vitae exercitio

et divinorum officiorum celebrationi salubribusque monitis intenti hueusque existatis,

ut merito totius civitatis nobilium et civium benevolentiam consequuti fueritis et

ex vestrum religiosa vita et doctrinis nobiles et eives ipsi non parvam spiritualem

consolationem suseipiant, locum tarnen in prefata civitate, in quo iuxta ipsius con-

greg. instituta altissimo in eius beneplacitis famulando habitare possitis, non ha-

beatis etc. ©eneralardjio be£ £)rben£ ber Statiner gu Üiom.
4 93qI. Maulde-la-Claviere 129.



2ob beö ©ttetano tri Siene (7. Slugitft 1547). ;;.v.i

Ccf)ino in feinen ^rebigten roeiter öerbreiteten (Samen ber 3rr(chre, jcbod)

gelang e§ ihm nicht, 3Ra£tegdn gegen biefe (Gefahr burd)5ufe£eit *.

Sine äl)nüd)e 2ötrffamfeit toic in Neapel entfaltete ©actano bon 1540

bi§ 1543 al§ SSorftefyer be§ £)aufe» 5U beliebig, 9tud) f;ier hielt er befonber3

auf mufterf)aften ($)otte§bienft imb eiferte bie Gläubigen jur öfteren $om=

munion an. Anfang 1541 Ijielt er auf 33ittcn feinet Srcunbe§ ©iberti eine

überaus fegen§reid)e TOffion in Verona ab 2
. 3m folgeuben 3at)re trat er nod)=

mal» gegen Cchino auf, ber roie im 3a^re 1539 fo aud) iet$t unter grofeem

3utauf in beliebig bie gaftenprebigten rjielt; jebod) tuieberum erreichte er fein

3tcl, bie Entfernung be§ gefährlichen mit ber Kirche verfallenen 9Jcanne§, nicht
3

.

©eine legten 2eben§]ar)re oerlebte ©aetano ju Neapel, unermüblid) in

Übung dem SOßerfen ber geiftlidjen unb leiblidjen Sarmhersigfeit. 3m 3uti

be§ 3ah«§ 1545 befucrjte er 9tom, wo er mit bem Stifter ber ©efeflfdjaft

Sefu t>erfet)rte. 3m DCRat 1547 gog ber raftlo» tätige nochmals nad) ber

einigen ©tabt, um bem Orben§fapiteI beijuroohnen, ba§ in ber SBolmung

ßarafa* abgehalten mürbe. S)a§ Kapitel foflte eine ttricrjtige Angelegenheit

entfeheiben. SDie Don ©irofamo TOani unter DJtttmirfung Garafa* gegrünbete

(Senoffenfcbaft ber Soma§fer, bie in beliebig unb 9Jcaitanb burdj ihre ©orge

für SBaifentmber unb befehrte Sünberinnen überaus fegenSreid) mirfte unb

ber ^aul III. am 5. 3uli 1540 bie 23eftätigung erteilte
4

,
hatte ben 2Bunfch

au§gefprochen, fid) unb ihre Angelegenheiten ber «Sorge unb $ermaltung ber

Sfjeatiner unterfteflen. 2)er ^apft übertrug bie Angelegenheit Garafa, ber

fid) nach forgfältiger Prüfung für bie SemiHigung be§ ©efudjeg entfehieb.

^aul III. unb ba§ Crben^fapitel billigten bie Bereinigung 5
.

9tod) in bemfelben 3ahre 1547, am 7. Auguft, ftarb ©aetano im 9hife

ber |)eiligfeit inmitten ber Unruhen, meldje ber 33erfuch, bie fpanifdje 3n=

quifition in Neapel einzuführen, h^oorgerufen hatte. 33or feinem £)infd)eiben

mahnte er feine ©enoffen, feft auf bie $orfer)ung §u vertrauen, benn §kxau\

fei ihre Kongregation gebaut. Er bat fic giigleid), ben SÖohÜätern banfbar

SU fein, bie Q'moz be§ Kaufes ®otte§ treu 51t beforgen, ben 9cäd)ften unb

1
©iefje Caracciolo, *Vita di Paolo IV (93 iblioteca (Eaf anntenf e ju

91 om); ögt. 23enratf), £)cf)ino 68; Silos 1 222 f.

2
33gl. Maulde-la-Claviere 144. 3

(Siehe oben ©. 339 f.

4 Bull. VI 285 f. Uber bie Stiftung ber Somaäfer f. unfere Angaben 23b IV 2,

624 f. Über einen §auptjitnger 9)üani$ f.
Paltrinieri, Vita di Primo del Conte Mi-

lanesc della congreg. Somasca, Roma 1805.
6 %l. * Caracciolo a. a. O. 1. 3, c. 12; Silos I 249 f 256; Bromato II 1057.

Sie päpftlidje * (Genehmigung, bat. 1546 Oftober 8, im ©cneralard&iü bei Orben*
ber Sfjeatiner au <Rom; ebb. ßopie ber *Acta capit. general. a. 1547. 5)er 2lb =

jdjretber bemeift: *Acta integra comitiorum anni 1547 b. Gaetani manu subscripta

in epistola ad patres Venetos in nostro S. Silvestri archivo invenimus.
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bor allem bie ^ranfen gu lieben. Sein Öeben opferte er auf jur Süfme für

bie ©tobt Neapel, inbem er ©ott bat, fie im fat^olifctjen (Rauben §u erhalten K

£)ie Leitung be§ Crben§ ging nun an Bonifa^io ba ßofle über, ber iljm be=

reit* bei feiner Stiftung am 18. September 1524 beigetreten mar. 9H§ erfter

9tid}t=3taliener mürbe im 9?obember 1548 gu Neapel ber (Snglänber £fioma§

©olbmefl bon ben Statinem aufgenommen 2
.

£)ie IWtgHeber ber ©enoffenfdmft ©aetano?, nadj ber 2Ibficrjt iljre§ Stifters

eine bem ^eiligen Stuljl unmittelbar unterfte^enbe Bereinigung öon mufterljaften

SeeIforgegeiftücf)en
,

fließen batnalS offiziell Ütegutarflerifer , bie nad) ifyren

Käufern in Neapel bie ^riefter bon S. ^3aoIo, in Benebig bie bon S. 9ciccoIö

ba Solentino genannt mürben 3
. 3)a§ Bolf beseid&nete fie entroeber im at(=

gemeinen al§ reformierte ^riefter 4 ober nadj bem Bistum be» DJtitflifterS

Garafa als Statiner ober ßljtetmer. 2e|tere Bezeichnung, bie bielfactj mit jpöttifdjer

9cebenabfid)t aucf) allen greunben GarafaS unb überhaupt ben $M)ä'ngern ber

ftrengen Üteformpartei gegeben mürbe, fommt fcrjon in ben breiiger Sorten

be§ 16. 3afjrljunbert§ bor unb mürbe bann immer fjäufiger
5

.
Bemunberung

erregten bie Statiner bor aflem bur$ ir)re rüo!fid)t£lofe Sirmut: fie bettelten

nid)t, fonbern matteten rurjig ab, baß man itjnen HImofen bringe. 5Die

Sirmut, fcrjrieb ber Statiner Bernarbino am 12. September 1539 an ba§

berfammelte Kapitel, fei gur Qeit ba§ einige Littel, bem $IeruS bie §ret(jeit,

ber $ir$e il)re Bßürbe erhalten 6
. 2)er ftrenge SebenSmanbel ber Statiner

mürbe fe£)r balb gerabe^u fprid&mbrtlid) 7
. SDurd) bie unmiberftefjlidje 5CRact)t itjreS

BeifptetS miefen fie ber italienifdjen (Seiftticfjfeit ben B3eg gur Ühform 8
.

Dieben ben Statinem erfiarfte unter $aul III. nod) eine anbere Ber=

einigung bon Ütegularfterifern, auf meiere bie greunbe einer magren Reform

gleichfalls große Hoffnungen festen
9

. (SS mar bie» bie Stiftung beS 51 n=

tonio 93caria Zaccaria, bie biete Sljnlictjfeit mit ber ©aetanoS aufmeift.

£Iemen§ VII. Ijatte burö) Brebe bom 18. gebruar 1533 bie in DJcailanb

gegrünbete Bereinigung gutgeheißen, beren DJHtglieber burd) Beliebt auf bie

1 ©ief)e ßüben 243 f; Maulde-la-Claviere 154 f, too 5ftäf)ere3 über bie toenigen

Reliquien unb ba£ ©rab ©aetanoS.
2 eie^e 23elle$f)eim in ben £ifior.=pot. 931. LXXX 964; Silos I 302 f.

3 3ögl. bas 3)ortt>ort jju.L. Davidico, Anatomia delli vitii, Firerize 1550, unb

bie * Informatione della religione dei p. Theatini (a. 1598) in Cod. L 23 ber

Biblioteca »ollicelliotttt 8" Otom. 1 »gl. Tacchi Venturi I 41 f 62.

5 ©iefje oben 6. 138. Sgl. aucf) Giovio, Lettere 87 110; Bromato I 269 f;

§ifior. 3af>rb. V 393 ;
Druffel, Mon. Trid. I 358 373. Tacchi Venturi I 240.

6 6ief>e ©ittrid) im £iftor. 3af)rb. V 393.

7 ©ief)e Luzio, Lettere di Giovio 45.

8 Urteil oon $f)ilippfon, SCßefteuropa 17.

9
23gl. bas Jßortuort &u L. Davidico q. q. £).
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SSBelt unb oöflige Eingabe an (55 o 1 1 bem §eil ber Seelen obliegen toottten.

3nr ßrreidnmg biefe* 3'\QkZ füllt« oor allem einerfeit» bnrd) SBefferung ber

^riefter unb Altern auf ba* f;eranmad)ienbe ©efd)led)t in d)riftlid)em Sinne

eingemirft, anberjeit§ burd) öffentliche Stranenmiffionen ba» berroilberte Bolf

reformiert roerben 1
. 91 n f Bitten 3accaria* unb feine» gleidbgcfinnten ®e=

noffen Bartoknnco gerrari betätigte ^3aul III. burd) 58uüe Oom 20. 3uli

1535 bie öon feinem Vorgänger oerliefyene (Srlaubni» unb geftattete ben

@intrctenben, bie ©elübbe ber 9Irmut, $eufd)r;eit unb be* ©eljorfam» in bie

-panb eine» jeben 2EeIt= ober Crben*geiftlid)en abjulegen. (£r gab ber Ber=

einigung ferner bie (Srlaubni», au§ iljrer TOitte einen Cbem 511 ermäßen, ber

auf brei Sa^re beftatigt merben fönne, anbere ©eiftlidje unb aud) £aien auf=

5unef)men, in it)rer $ir$e öffentlich ba» Stunbengebet ju oerrictjten unb bie

Saframente ber 33uj$e unb be» Elitär» jeber^eit, mit 2lu§na()me öon Cftern,

gu fpenben. SDer ^apfi ftiefe aud} gut, bafe bie erfte 511 erbauenbe ftirdje bem

oon ber ©enoffenfdjaft befonber» Derefjrten Bölferapoftel ^aulu» gemeint roerbe,

unb erteilte if>r alle
s

.ßribilegien ber ^anonifer 00m ßateran. (Snblid) ft eilte er

fte unter bie unmittelbare Autorität unb ben 8d)u£ bes 21poftoliid)en Stuhle».

Siefe* letztere ^rioileg mürbe jebod) sunädjft nur auf fünf 3al)re gegeben 2
.

Um bie Bolfsmiffionen ber regulierten Siedler Oom fjl. ^aulu*, tote

bie neue ®enoffenfd)aft anfangt genannt mürbe, burd) Belehrung unb Unters

ridjt be* roeiblidjen ©efd)led)ts 51t unterftüüen, ftiftete bie oertoitroete ©räfin

Suigia 2orelli eine Bereinigung frommer grauen, meiere ^aul III. am

15. gebruar 1535 betätigte 3
. SMefe (Bcnoffenfcrjaft, bie unter ber geiftlia^en

Leitung 3^ccaria» ftanb, nafjm ben Deumen $lngelifen an. 2)urd) Breoe oom

6. 5Iuguft 1549 betätigte bie» ^aul III., inbem er jugleid) neue s}kioilegien

bereinigte, uisbefonbere bie Befreiung Don ber 3uri»biftion be» (Srjbifdjof* unb

bie Stellung unter bie £ireftion be§ Obern ber &lerifer oom fyl. ^aulu» 4
.

3US Sit? ber 21ngelifen t)atte 2uigia Sorelli in 9Jiaüanb ein £lofter bei

ß. Gufemia errichtet ; ba§ oon ifjr bisher bei 3. 9(mbrogio betoofynte

§au§ fünfte fie 1535 ben ^Hentern oom 1)1. $ßaulu$, bie unter Aufgabe

it)rer Diiebedajfung bei S. daterina borten überfiebelten unb ein fleine*

1
(5ief)c unfere Slngaben SBb IV 2, 626 ff.

2 Bull. VI 190 f unb Litt, et constit. s. pontif. pro congreg. cleric. reg.

S. Pauli apost., Romae 1863, 5 f; ögl. Barelli I 114.

3 ©icfjc Teppa, A. M. Zaccaria 88.

4 ®ief)e Rossignoli, Vita d. contessa di Guastalla L. Torella, Milano 1686;

Helyot IV 116 f; £>eimbud)er I 519 f (II 3 287 f) ;
Teppa a. a. C. 88 f. $tete SetailS

in 1. *Origine delle Angeliche di S.Paolo 1530—1537; 2. * Cronichetta delle An-

geliche di S. Paolo scritta dall' Angelica Paola Antonia Sfondrati (Slutoarapf))
;

3. Libretto scritto da un Angelica di S. Paolo di Milano. 2>iefe Schriften im

©eneralardjtü b e y D r b e n 8 ber SSarnabiten ju 9io in.
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Oratorium errichteten, melche* fie 1542 §u einer öffentlichen Kirche erweiterten.

Öier maren fie unermüblich tätig, fpenbeten bie ^eiligen Saframente, oerfün=

beten ba» 2Bort ©otte» nnb gelten ^äufig geiftlicbe Konferenzen forooht für

^riefter al» auch für Säten. Gine gegen 3accaria unb feine ©enoffen er=

hobene Auflage auf .pärefie enbigte mit üölliger greifprechung ber ungerecht

2(ngefchulbigten. 3um C6ern mürbe am 15. 5Iprü 1536 Sacopo Antonio

SRorigia, ein greunb 3accaria§, gemählt. tiefer fonnte fid& nun mit größerer

greifjeit ber Leitung ber 5(ngelifen unb 3}olf»mijfionen außerhalb üftailanb»

mibmen. (Sine foldje r)ielt er 1537 auf bitten be» Karbtnal» SRtboIfi in

JBtccnjo ab. Qm'x 3at)re fpäter begab er fid) nach ©uaftaüa, mo er ben

grieben unter ben bürgern mieberherfteüte. £ort erfranfte ber unermüdliche

SRann; er lieg fid& nach feiner §eimat (Sremona bringen, mo er, erfctjöpft oon

feinen 2iebe»merf~en unb 53ufeü6ungen, am 5. 3ufi 1539 ftarb, erft fech»=

unbbreiBig 3atjre alt 1
. Solche Sflännei tun ber Kirche not, äußerte ^au( III. 2

Seine Stiftung, ber fich befonber» SRaüänber anfchloffen
3

,
blühte metter.

£a» §au» bei S. $lmbrogio ermie» fich al» bu ^m \
au$ fehlte bort eine

größere Kirche. £e»halb $aiit bereit» 3 accar ^° fe
*ne Otogen QU

f ein alte»,

bem fjL 33arnaba» getr»etr)te§ $otte»r)au» gemorfen, ba» unmeit be» fogenannten

Schiffrfanal» an einem offenen unb ruhigen page, jeboch nicht meit üon bem

beoölfertften Viertel ber Stabt fetjr günftig lag. 3m iperbft 1545 gelang e»

enblich, biefen Crt ju ermerben. D.^origia begann ben 53au eine» Klofter»

unb einer Kirche nach einem pane, ben er felbft gezeichnet hatte. 3 U 5Uto

heiligen 1547 mürbe ba» Klofter belogen unb bie Kirche bem f)l. ^autu»

gemeiht. £a» SBolf behielt inbeffen ben alten tarnen S. 33arnaba bei unb

nannte barjer auch bie Crben»Ieute 53arnabiten 4
. Schon am 1. fernher

1543 hotte $aul III. burch eine 23uüe ba§ 1535 nur auf fünf 3ar)re erteilte

^Privilegium auf emige 3 e^n ausgebehnt 5
. 5£amit mar ber Crben feft ge=

grünbet, melctjer bie Reform be§ 33oIfe§ oon i^ailanb fomie ber übrigen Stäbte

ber £ombarbei anbahnte, bie fpäter ber hl. Karl 23orromäu» ju (£nbe führte.

(£ine befonbere 2Inbacht§übung oerbreitete fich burch bie 53arnabiten unb

Kapuziner mit ber 3«* über bie ganje latrjolifche SDelt: bie oier^igflünbige

Anbetung be» feierlich aufgefegten 5tltar»faframente». 2£er biefe fchöne Sitte

'Stehe Barelli 1 17 f 122 f; Teppa 109 f 112 f 1 14 f 126 f 134 f. Über

3accarta3 ©rab f. La cripta del b. A. M. Zaccaria nella chiesa di S. Barnaba in

Milano, Roma 1895. 2 ©tehe Teppa 108.

3 Siefje ben *Elenchus sodalium omnium qui congregat. babitum suseeperunt

ad diem XIII Cal. Decemb. 1552 quo primuni religiosae professionis lex in con-

gregat. indicta. ©eneralarchio be3 DrbenS ber SSarnabtten ju 9t om.
4 ©iehe Barelli I 201 f; Teppa 122 f 155 f.

5 Bull. VI 193 f; Litt, et constit. (f. oben S. 361 21. 2) 10 f.
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juerft eingeführt, ber Stifter ber 53ornabiten ober ber ^apujiner (Stufeppc

Pantaniba bon germo, ift mit bem oorlicgenben Material nid)t mit Sidjerfyeit

ju entfdjeiben J
.

Söäljrenb bie 9lnge(ifen, bie treuen ©efjiifinnen ber SBarnabiten, aud)

fpäter auf Oberitalien befdjränft blieben, erlangte eine anbere (Senoffenfdjaft

mit ber geit eine 2Birffamfeit, meld)e bie gan$e fat()o(ifcbe 3Be(t umfpannte.

Sie Anfänge raaren aud) I)ier flein unb unfdjeinbar. Sie Stifterin, Angela

9Jcerici 2
, in bat fiebjiger 3af)ren be3 15. 3al)n)unbert§ 3U Sefenjano am

©arbafee geboren, berlor früt) tf;re Altern, worauf fie mit i()rer Scbroeffer bon

einem Dnfel in Sato aufgenommen mürbe. Ser plöj^licbe £ob ber geliebten

Scbmefter erfd)ütterte Angela um fo meftr, raeil biefe oljne ben Empfang ber

©terbefaframente öerfdjieben mar. Sie befleißigte fieb nun noeb größerer

grömmigf'eit mie bisher unb trat in ben britten Orben be» ljl. gran$i*fu§.

9t a<$ bem Sobe be§ Onfel» fefjrte Angela nacb Sefen^ano 511 itjrem ©ruber

jurüd. Sdjon bamal* fammelten fid) gteiebgefinnte junge SJcäbdjen um fie. 911»

Angela eine» 2age§ in einem Weinberge, ber an ber Straße bon Sefenjano

nacb Sab lag, betete, Ijatte fie eine SSifion, bie ifyc als eine Offenbarung be§

Gimmel» erfdn'en, einen bureb fromme 8iebe»roerfe f)immelanftrebenben herein

bon grauen 511 ftiften
;

fie jalj nämlid) auf einer Don ber @rbe bi§ in ben

Gimmel reidjenben Leiter Sungfrauen, ßilien in ber §anb unb bie Stirne mit

einer $rone gefebmürft, bon Ingeln geleitet emporfteigen. 23i£f)er cor allem

mit it)rer Selbfttjeiligung befebäftigt, begann Angela nun mit einem 2Ber!c

ber Dcäcbftenliebe: fie fammelte bie fleinen bielfad) bermatjrloften 9Jcäbd)en

bon ^efenjano um fief) unb unterrichtete fie in ben 5Infang*grünben ber

Religion unb ben (Slementargegenftänben. ©ine äljnlidje SBirffamfeit entfaltete

fie feit 1516 in Srefcia, mot)in fie bon ber ebeln gamüie ^3atengoIa ein=

gelaben roorben mar. 9cadj ben 5lu§fagen bon 3 citgenoffen berföfjnte fie in

ber genannten Stabt biele langjährige geinbe. 2ü» 1524 ein Detter Angelas

bie SÖaHfaljrt nacb Serufalem mad)te, }d)Ioß fie fieb ifjm an. 3m 3ubiläum*=

jaf)r 1525 pilgerte fie nach SRom. Surcb Vermittlung eine» päpfttieben

Kämmerer», ben fie auf ber Steife in§ Zeitige Sanb fennen gelernt Ijatte,

erlangte fie gutritt ju Siemen» VII. tiefer Ijätte e§ gern gefefjen, baß bie

1 93gt. Tacchi Venturi I 199 f unb bie bort angeführten Spegialfötiftett. 5ür

^lantaniba aU Urheber pläbieren P. Gboarbo in ben Annal. eccl. 1897, 424 f unb

P. Herbert im ffotyoftl 1898, II 151 f.

2 %I. Postel, Hist. de la Ste Angele Merici, Paris 1878, 2 23be. &ier (Ixxvmf)
9Mf)ere£ über bie in 33etradt)t fommenben CueHen unb 23tograpf)en ber .^eiligen (©. 605=

jono, 3rr. ßanbini, ©. 23. ^ajari, Jöettintani). Sgl. aufeerbem nodj bie 9ttono=

grapsten r>on ©aloatori (9tom 1807), ©irellt (SBrefcia 1871 unb 1888), Sit (9iotre=

Same b'SlIet. 1885) unb @ef$. ber ffl Angela Merici. 95on einer Urfuline, 3nn3--

bruef 1873; ferner §eimbudjer I
2 273.



364 $aul III. 1534—1549. ßapitel VI.

fromme Jungfrau in Ütom eine ähnliche Söirffamfeit entfaltete tote in ihrer

§eimat. Stuf bie (Sinmenbungen Angela» fyin berichtete er inbe» auf feinen

2£unfa? unb erlaubte if)r bie fRüdfet)r nach Bre)cia. 3^re ftiöe SBirffamfeit

bort mürbe unterbrochen burdj bie SBirren be» Kriege», ber feit ber Siga bon

Gognac faft ganj Statten berfjeerte.

2£ie öiele anbere, fud&te auch Angela im öerbft 1529 in ßremona bor

ben 91u§fdjreitungen ber milben Sölbner eine 3uffa$t. SRadjbein bie ärgfte @e=

fahr borüber mar, fet)rte fie nadj Brefcia ^urücf. §ier begog jte neben ber Kirche

©. Barnaba eine 2Öof)nung unb faßte nun ben Pan in§ $Iuge, ,gur Übung

ber $rifilt$en Siebe burch ^ranfenpflege unb Unterricht ber Sugenb fomie

5ur eigenen Heiligung' eine religiöfe Bereinigung §u ftiften. Stuf einer 2£aü=

fa^rt auf ben heiligen Berg ju Baratlo eröffnete Angela ihren greunbinnen,

ma§ fie oorhatte. 51m 15. 9cobember 1535 empfingen alle jur Be=

fiegelung üjre§ ©elöbniffe», fich gang bem §errn gu roeihen, in ©. 5lfra gu

Brefcia bie ^eilige Kommunion. Angela fteüte bie junge Bereinigung unter

ben Scf)u£ ber §1. llrfula, Don ber fie ben tarnen erhielt. @» foHte fein

Crben fein: bie ©enoffinnen Angela» füllten, um recht in ber 2ÖeIt mirten

fönnen, bei ihren Altern ober Bermanbten mohnen bleiben, nur gu be=

ftimmten Seiten fich berfammeln, täglich bie ^eilige Peffe fyöxtn unb be=

fttmmte ©ebete oerrichten. Sie feine ©elübbe, fo mürbe auch feine befttmmte

Reibung borgefajrieben. 3ur Leitung be* Berein» fottte eine üftutter auf

Seben^jeit gemäht werben. Siefe Siegel, melche Angela bem Sßrieftet ©abbriello

Sojjano btftterte, mürbe im Sluguft 1536 Oon bem ®arbinal Gornaro, Bifchof

bon Brefcia, beftäiigt. 9M§ 33orfter)ertn be§ BereinS, ber bamal»* fchon fed&»=

unbjtebjig ÜRitgliebet wählte, mürbe im 3Rftrj 1537 Angela gemählt 1
. §>ie

föanonifer üon S. $Ifra fteüten ifft neben ber ßirdje eine günftig gelegene

Söohnung gur Verfügung, ©ine fromme BMtme räumte ihnen einen 3iaum

ihre» am ^omplag gelegenen §aufe» al» Cratorium ein.

Angela erlebte noch bie Verbreitung ihre» Berein» über bie gange Stabt

Brefcia unb bie umliegenben Dörfer. Sie ftavb am 15. 3anuar 1540 unb

fanb, roogu fie bereits am 2. S^ember 1532 Dorn ©rofepöuitentiar (Srlaubni»

erhalten hatte 2
, ihre 9hiheftätte in ©. 5lfra. 3n ber Seitung ihre» Berein» folgte

ihr bie (Gräfin Sucregia öon ßobron, beren Söunfd), jur bi^^erigen Reibung

al» Seichen ber ^ungfräultchfeit einen lebernen ©ürtel gu tragen, bei einem

Seil ber ftreng an ben 5lnorbmmgen ber Stifterin fefthaltenben TOglieber

uf heftigen B3iberftanb ftiefe. Schon brohte eine Spaltung ausbrechen, al»a

1
<ßgl. Salvatori 54; ebb. 161 f bie Siegel Angelas.

2 Sie ^eilige tjetBt in bem betreffenbert Slftenftücf Angela de Salodio, mulier

Brixien., soror tertii ordinis s. Francisci (Salvatori 216).
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gerabe jur regten 3 eit eine Sülle $atll3 III. Dom 9. 3uni 1544 eintraf,

melcbe nidjt bloB bie ,in Stefcia unter bem Sd)ii£ ber §1. IXrfulo geftiftete

unb dorn bortigen 33ifd)of approbierte (>3enoffenfd)aft öon Jungfrauen' betätigte,

fonbern aud) bie gragc euteS befonbern QtifymZ ber 3ungfräitlid)ieit baburd)

entfd)ieb, bafe allen, bie e§ tragen mürben, ein befonberer Ablaji gemährt

mürbe 1
. Tarauf legten famtlid)e Urfulinen ben ©iirtel an.

Tie 33uHe $attte JH., meldte ben Obern aud) bas Dted)t berliel), nad)

Seit unb llmftänben ^Uberlingen in ben Statuten bem Zeitigen Stufte öor=

julegen, mar ber erfle Schritt jur Ummanblung ber Bereinigung in einen

förmlichen Otben. Tiefe (Sntmitflung boüjog fid) ebenfo mie bie Ausbreitung

über Cberitalien fjinaus erft fpäter, als bie Urfulinen eine ber bebeutenbften

Stiftungen mürben, meld)e bie Dceubelebung ber fatl)olifd)en Üteligion in Stallen

I;erDorbradt)te 2
.

Söäfjrenb fo neue» Leben bie $irdje in Italien burdjftrömte, traten aud)

in Spanien apoftolifd)e Männer auf, meldje nad) borf)erge()enber Erneuerung

be§ eigenen Snnern burd) iljr 33eifpiel unb ÜZBirfen auf bem feften ®runb

ber alten Religion eine Degeneration bes fatl)o!ifd)en ©eifies hervorriefen

:

3of)annes Don Aoila, Lubmig bon ©ranaba unb 3oI)anne§ Don (Sott.

3ofyannes bon Attila, gegen @mbe bes 15. 3aWunberts geboren,

moflte fid) urfprünglid) ber 33efef)rung ber Amerikaner mibmen, mürbe aber

burd) ben ©rjbifd^of bon Sebilla, Alonfo D^anriquej, in feinem 33aterlanbe

5iirüdgef)alten. §ier madjte er es fict) -jiir Lebensaufgabe, burdj fein Sßort

bie ^erjen 511 ©ott 5U befeljren. Tie @iferfud)t anberer ^rebiger bereitete

ifjm mannigfadje Verfolgungen. (Sinmat 50g iljn fogar bie Suquifition oor

if)r Tribunal
;

inbeffen mürbe feine Unfdjulb balb erfannt. Seine SBirffamfeit

al§ ^rebtger be()nte er mit ber Qt'ti immer meiter aus : fo unermüblid) bitrct)=

äog er Stäbte unb Törfer, bafc er ber Apoftel Anbalufiens genannt mürbe.

Nebelt ber Sötigfeit als ^rebiger unb Seelforger fanb er aud) nod) 3 e^ Su

fd)riftftellerifd)en Arbeiten. Sein Leben befd)rieb fein Schüler unb greunb

Lubmig bon ©ranaba, ber bamals als jmeiter Stern am f trct)Hd)en Gimmel

Spaniens glätte 3
. Lubmig, ber mit neunjefjn ^aijxtn in ben Tominifaner=

orben trat, fam feinem Leljrer gleid) als eifriger ^rebiger; er übertraf if)n als

33erfaffer asjetifdjcr Sd)riften. Tie Spanier red)nen iljn 511 iljren ftfafftfern.

Seine berühmteren Schriften finb ,Tie Leiterin ber Sünber' unb bas ,®ebcnf--

budt) bes d)riftlid)en Lebens', beibe $Keiftermerfe ber asjetifeben Literatur.

1 S)qS im Bull. Rom. fel)Ienbe Slftenftücf ift gebrudt bei Salvatori 217 f.

1 Urteil Don ©rütjmadjer in ^erjogS IRealenjtifIopäbie XX 3 357.
3 Sögt, über beibe 3ingerle in SEßcfeer unb SßelteS ßirdjenlej:. I

2 1763 f; VIII 2

248 f unb bie bort angegebene Literatur, ©tefje audj ©amS, ßirdjengefdj. Spaniens

III 2, 159 f unb Longaro degli Oddi, Vita di Giov. d' Avila, Roma 1894.
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Slucb 3o^anne§ bon ©ott 1 gehörte ju ben geiftlicben Söhnen be§

5IpofteI» bon 2lnbalufien. guerft tüte Sgnatiu» oon Sorjola ein tapferer Krieger,

mürbe er 1539 ju ©ranaba burd) eine ^3rebigt be§ 3o§anne§ oon 5lötla auf

bie 23af)n gelenft, in ber er fo ©ro§e§ mirfen foflte. (Sr Verteilte feine §abe

an bie Firmen unb äußerte feinen 9teuefd&merg mit fo großer, echt füblänbtfdjer

Öeftigfeit, bafe man ihn al» irrfinnig anfah- 9ttan braute ihn in ba§ grojje

§ofpitaI Oon ©ranaba, ba§ ®arl V. geftiftet hatte, ©ort mäßigte er fidj.

311» geseilt entlaffen, machte er eine 2Baflfa§rt nad) ©uabalupe in 9?eu=

fafiilien unb fefjrte bann nad) ©ranaba gurüd. £)ier grünbete er 1540 ein

«Spital unb einen herein Oon SBeltleuten ^ur $ranfenppege. W\t ber 3 eü

behüte er feine f»eroifd)e SSirffamfeit, foroeit e§ xijm al» Saie guftanb, auch

auf ba§ §eil ber Seelen au§; befonber» bemühte er fidj um bie 33efefjrung

ber Oom Safter lebenben 2Betber. (Sin 2Berf ber -ttädjfienliebe, bie Errettung

eine§ Knaben au» ben SBeüen be§ Senil, brachte if)m im Wüx% 1550 ben

2ob. Unter feinen Nachfolgern blühte bie oon üjm gegrünbete ©enoffenfcbaft

mächtig empor, or)ne bajj für biefe Spitalbrüber eine fefte Siegel beftanb. (Srft

^piu§ V. erhob fie ju einem fircblicben Crben, ber in Spanien §ofpitaliter,

in 3talien gate=ben=fratelli , in S£eutfd)Ianb ^Barmherzige 53rüber genannt

mürbe. 3m £ob ihre»" menfchenfreunblichen 2öir!en§ finb aüe Parteien einig 2
.

2Bie fernen»' VII., fo rourbe auch ^ßaul III. roieberrjott burch bie 35er=

f)ältniffe eine»" neuen Drben»" in 5lnfpruch genommen, ber fidj ^u bem t>o!f§=

tümlichfien oon allen entmideln unb ber Kirche unenblichen Segen bringen

follte: e§ mar bie» ber Drben ber ^apujiner.

S)te $rifen ber jungen Schöpfung, meldte ben ©eift be§ Firmen tion

Slffifi ,bi§ auf ben 33ud)fiaben' ^erfteüen rooflte, roieberholten fich in oer=

ftärftem ÜJla^e unter bem garnefepapft. 2Ba§ bie Obferüanten bereit» unter

Siemen» VII. geltenö gemacht, brad)ten fie nun noch heftiger Oor. ($» fei

töricht, baB bie ^api^iner fo oiel 2Bert auf ihre $apuje legten, fönnten fie bod)

nicht einmal betoeifen, baß ber gran^i^fu» eine folcbe getragen r)abe; e3

fei ihnen nur barum 51t tun, fidj bemerflid) ju machen; ihre ganj fdjtecbte

Reibung fei im (Srunbe nicht» anbere» al§ fdjnöbe (Sitelfeit. 5Iußerbem fei

e§ gar nicht im Sinne be» Orben»jtifter», feine ütegel bi» auf ben 33ud)=

ftaben ju beobachten, ba bie»
1

ben roenigften möglich fei unb ber ^eilige felbft

fie gemilbert fjabe. (Snblid) fieflten bie Obferoanten jeben D^u^en feiten» ber

neuen Drbensleute für bie Kirche in $lbrebe, ba biefe feine deichten hörten,

1 6. F. de Castro, Vida del b. Juan de Dios, Granada 1588 (lat. Acta SS. Bolland.

Mart I, 813 f) unb A. de Govea, Vida etc., Madrid 1624. %L Seiner, ßeben beö fjl. ^0-

fjanne^ üon (Sott, 5CRünd)en 1857 ; F. L. del Pozo, Vida de Juan de Dios, Barcelona 1908.

2 23qI. ba§ Urteil oon #aefer, ©e^. ber Ü^ebiäin I 866. «Siehe aud& ^f)i!ippfon,

Sßefteuropa 14.



2)te üapujtner (Soboutco ba ^ofiombronc). 367

niemaub beftatteten ober in iljren Ritten begraben liefen. @» mürbe ben

ftajnigiltern nid)t fdjtuer, foldje Don blinber Öeibenfdjaft eingegebene Anfingen

äitrütfsumeifen
;
befonber» gegen ben Sormurf, baf, fie feine Seilten abnähmen,

fonuten fie barauf fyinmeifen, baß bie granjislaner gerabe f)ierburd) mit ber

SBettgeifilidjfeit in fo Diele Sionflifte gefommen feien; übrigen» unterließen fie bie»

nidjt au» 33equemlid)feit, tnie il)r (Sifer im ^rebigen bemeife ; menn e§ bie 9tot

erf)ei|d)c, Ratten fie nod) nie gefaumt, ifiren geiftlid)en TObrübem gu Reifen
1

.

2£enn bat)er fold) nnbegrünbete $ormürfe bei bem neuen ^apft ntefet

burd)fd)lugen, fo mußte biefer bod) nad)benf(id) merben, al» il)tn ber au§=

gewidmete $arbinal Duinone§ Dorfieflte, baß bie ^apu^iner ben ^rieben in

bem ferapfyifdjen Orben, beffen ^roteftor er fei, fiörten, baß fie bie guten

Elemente ber ObferDanten Don bem Eintritt in bie ftrengen Softer, in

meldjen bie Uvegel be» 1)1. Sranjislu» in if»rer ganzen Üfeinfyeit beamtet

merbe, abhielten 2
. Sufolgebeffen betätigte $aul III. fetjon am 18. S^ember

1534 nidjt bloß ba§ Verbot feine» Vorgänger» betreff» be§ (Eintritts ber

ObferDanten, fonbern er beljnte e§ aud) bi» gur Abhaltung be» ©eneral=

fapitel» berfelben auf alle anbern Orben au» 3
. Obmofjl biefe aü^u ftrenge

33erorbnung am 12. Sanuar 1535 mieber auf ben Übertritt ber ObferDanten

befdjränft mürbe 4
,

fd)äbigte fie bie Ausbreitung ber ^apu^iner ungemein.

9iod) me()r f^abete ba§ ^Berfyalten be§ felbfibemußten Scanne», melier feit

1529 ben jungen Orben leitete: SoboDico ba goffombrone. tiefer Ijatte bisher

mit großem (Sifer feinem Amt al§ ©eneralDifar obgelegen; er f)ielt fid) für un=

entbeljrlid) unb fyatte ba» Regieren fo lieb gemonnen, baß er banad) ftrebte, feine

(Stellung ftäubig beizubehalten. S£)e§f)alb fud)te er allerlei 2Sormänbe, um fein

©eneralfapitel galten 51t müffen. (Sin päpfilidjer 53efeü)I ^mang ifjn enb(ict)

baju. £)a» Kapitel, ba» im :ttoDember 1535 in 9iom jufammentrat, mäf)lte

ftatt feiner 53ernarbino Don Afii. SoboDico fitste fid) babura? tief gekauft, bc=

fduilbigte feine DJcitbrübcr be» llnbanfe» unb mofmte ben weiteren 23erl)anb=

lungen nidjt bei. Auf feine Sitte berief ^3aul III. im griUftdjt 1536 ein neue»

Kapitel. AI» biefe§ mieberum ben 53ernarbino jum ©eneraloifar mahlte, ner=

weigerte Sobooico ben (Mjorfam, obmofjl ^ßaul III. bie 2Bal)l beftätigte. Wan
ließ bem unglücflid)en 3Wonne, ber in feinem ^erfjalten burd) ft'arbinal Duinone»

beftärft mürbe, nod) $>tit &i» 8um £>tt&fh a^ er lUl^ kann n^t gel)ord)en

wollte, mürbe er mit 3uftimmung be» ^apfte» au§ bem Orben au»gcfd)loffen
5

.

1 ©ielje De origine ordin. fratr. min. Chronica F. Ioannis Romaei de Terra-

nova cura P. Eduardi Alenconiens., Romae 1908, 30 f.

2 SSgl. Tacchi Venturi, V. Colonna 161 f.

3 Bull. Capuccin. 1 12. 4 gbb. 13.

5 Stetje Boverius I 199 f 208 f 213 f. Sntereffante (Sinjelfjetten über bie Cbftina-

tion bes Soboüico ba ^offombrone in ben *Narratione dell' origine della Congrega-
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3ur felben Seit trat ben ^opugitiem ber al§ berühmter ©djrtftfteller

befannte granj 2itetman§, bisher Dbferbant, bei. tiefer ausgezeichnete Mann,

ber äuerfl in Üiom bie Traufen im <Spital ber Unheilbaren pflegte, mürbe

balb jum ^ßrobin^ial ber römifdjen ^roötnj ernannt, @r ftarb leiber am
15. SDe^ember 1537 auf feiner ^weiten Vifitationäreife 1

.

SDer peinliche Vorfall mit Sobobico mürbe natürlich oon ben geinben

ber ^apn^iner entfpredjenb bermertet 2
. 3u metdjen Mitteln biefe fdjon borljer

gegriffen Ratten, erfjetft am beften au§ ber Satfadje, baft e§ Ouinone§ ge=

fangen mar, ben $aifer beftimmen, in einem etgentjänbigen ©abreiben bom

4. ^egember 1535 ben ^apft ju bitten, er möge ben $apujinern feine meitere

Verbreitung geftatten, namentlich ttidjt ertauben, ba^ fie nad) Spanien tarnen 3
.

Unterbeffen erhoben fid) aber aud) gemid)tige Stimmen für bie neue

$id)tung. SDiefe fanb bor allem eine begeifterte SBefdjüjjerin an ber ebeln

Vittoria ßotonna. ©ie r)atte fdjon im 9Iuguft 1535 bie 5Iufmerffamfeit

(SontartniS auf bie $apu§iner gelenft unb erreicht, baf$ ^ßaul III. ba§ er-

neute Verbot be§ Übertritte ber Dbferbanten al§balb mieber einfdjränfte.

SDemgemäg foflten bie Kapuziner Dbferbanten aufnehmen bürfen, menn bereu

Obere nicht innerhalb groei Monaten fölöfter beftimmten, mo biefe afö fftefor=

mierte leben tonnten 4
. 2lm 29. SDe-^ember 1535 fdjrieb Vittoria an ^arbinal

(Son^aga: ,3<h rjatte mich an ben Vifchof ©iberti bon Verona geroenbet, um

(Surer §errlid)feit gu beroeifen, baft ich bie 2Bar)rr)eit rebe, inbem id) biefe et)r=

mürbigen Väter be§ fettigen unb magren Öeben§ be§ % Sranji§!u§ empfehle.

3e£t fenbe ich feinen Vrief, ber bie§ beftätigt.
4

SDer $aifer, fährt fie fort,

fei gegen ben neuen Crben eingenommen gemefen, aber bereit» anbern ©inneö

geroorben, ma§ er, fo ^offe fie, bei feiner 5Inroefenf)eit in Stom betätigen

merbe 5
. §ierin töufd)te fie fich nid)t. -ftachbem $arl bie befcheibene 9c"ieber=

laffung ber ^apujiner in Sftom befugt hatte, gab er Urnen bor bem ^apft ba§

günftigfte 3eugni§. ^ßaul III. erinnerte an ben Vrief, ben ®arl irjm im ^ejember

1535 gefd)rieben §atte. SDer $aifer entgegnete: 3d) miberrufe niemals meine

Verfügungen, aber biefen Vrief miberrufe ich, benn ich mar fdjledjt unterrichtet 6
.

2öie bie§, fo tarn ben ^apu^inern gleichfalls §u ftatten, bafc Vittoria

(Solonna au» Verehrung gegen ben f)l granjtefuS unermübltdj tätig mar,

tione de' frati Capuccini öon Fra Mario de Mercato Saraceno. 2lrcf)iö be3 Qr=

benS ber ^atntäiner 31t 95 e n e b t g.

1 eietje Boverius I 252 fj 2öe£er unb Söelteö JUr^enler. XI 2 1779 f; Hurter,

Nomencl. II 2 1307.
2 ©ietje bie *Cronica del P. Beruardino da Colpetrazzo I 489. ©eneral=

cirtfjib bes -Dübens ber ßapuginer 3U 91 om.
3 ©ie^e Tacchi Venturi, V. Colonna 162 173. 4 Bull. Capuccin. I 14—16.
5 Carteggio di V. Colonna, ed. Ferrero-Müller 100.

8 *Cronica del P. Beruardino da Colpetrazzo I 495. 91. Q. £).
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bie Kapuziner gegen ungered)te Knfeinbungen ju f^üjett. 3 eil 9 e oe
lT
en f™ 0

bie Briefe, bie fie nad) aflen (Seiten §in richtete : an ben ®c6cimfefretät beö

SßapfieS, an ßontarini, an bie Herzogin oon Urbino. 3nbem fie festere bat,

fid) beS KapuzinerflofterS in Soffombrone gegen aüerfjanb Quälereien cuu

zunehmen, flagte fie befonberS über bie foitbanernbe ©egnerfd)aft beS Kar=

binalS QuinoneS. ,$iefer*# fo urteilte fie, ,fjat feinen §afj auf bie Kapuziner

geroorfen, weil fie bie DJUingel feiner OrbenSgenoffen ju fe()r an» Sicht

bringen.' 1 Seit 33orfteIIungen ber Karbinöle Sanfcoerino unb @ontarini,

bie
s

-^üle unterftü^te, gelang es, alle 53ebenfen ^aulS III. ju über=

roinben. 9lm 25. 2Iuguft 1536 erlieft biefer eine glitte, in roeldjer er mit

9tü(f|t<6t auf bie reichen &rüd)te, roefdje bie neue Bereinigung bereits ()eröor=

gebracht, unb in ber §offnung auf meitere £)ienfic für bie ftreitenbe Kirche,

bie oon feinem Vorgänger am 3. 3um 1528 ausgesprochene Approbation ber

Kapuziner betätigte unb ihrem ®eneralfapitel baS Utecht gab, einen ©eneral=

oifar, ber mie bisher unter bem ©eneral ber Konüentualen flehen fottte, 511

wählen. 3 ll 9^ e^ befümmte ber ^3apft bei «Strafe ber (Srjommunifation, baft

niemanb aufter ben Kapuzinern bereit bracht annehmen bürfe 2
. Severe 53e=

ftimmung traf ben eigentlichen Urheber beS QrbenS, ÜJhtteo ba 33aScio,

fdjtuer, als er bon feinen ^Säuberungen als 23uf;prebiger 1537 nach Sftom

3urücffer)rte, roo bie Kapuziner feit bem oorrjergerjenben Sa^rc bei ber Kirdje

©. Nicola be ^3ortiiS auf bem Quirinal roofjnten 3
. Klemens VII. hatte

9Jcatteo geftattet, als ^ßrebiger gu roirfen, ofjne einem Softer anzugehören.

$em neuen päpftlidjen ©efret jufolge mar teueres nötig, jebod) fonnte fid)

9ftatteo nicht baju entfchüeBen 4
. Natürlich gab auch biefer Vorfall ben

(Gegnern neuen Anlaft, raiber bie Kapuziner aufzutreten.

2)ie junge ©enoffenfehaft foßte noch feine Üiutje finben: ben Obferüantcn

mar bie IDtinberung ihrer SBtrffamfeit unerträglich, fortmät)renb erhoben -fie

klagen, ^ßaut III. fejjte eine Kommiffion bon neun Karbinäten zur llnter=

fuchung ein 5
. 9? ach bereu Borfchlag beftimmte er Anfang 3uuuar 1537,

bajj bis ju bem in 9?om 5U hultenben ®eneralfapitel bie Kapuziner fidt) nicht

außerhalb Italiens oerbreiten bürften unb baft fein Cbferoant ohne jd)riftliche

Erlaubnis feiner Cbem 511 ben Kapuzinern übertreten unb umgetehrt fein

Kapuziner zu ben Obferöanten übergehen bürfe. 2£er oon ben Dbferbanten

1 Carteggio di V. Colonna 107 f.

2 Bull. VI 229 f; Bull. Capuccin. I 18 f; Boverius I 221 f.

3 Siefje E. da Alencon, La chiesa di S. Nicola de Portiis, Roma 1908.

* Stef)e Boverius I 238 f. D^atf) Söernarbino ba Golpeirajjo (* Cronica II 602)

ftarb DJktteo 311 beliebig am 6. Slugufi 1552.
5 ©iefje ben *S3erit|t be^ Or. ^Jeregrino Dorn 15. SDqembes 1536. Slrdjiü ©on>

3Qa a 3« SQfcantua.

$a|tor, ©efcfjidjte bcr «päpfte. V. 1.— 4. KttflL '24
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ein ftrengere§ Seben führen wolle, möge fidj an ein bon feinen 23orgefe|ten

beftimmte§ Softer begeben; wo fofd)e nic&t beftcmben, füllten fie eingerichtet

werben 1
.

S)te ©treitigfeiten waren aber and) je|t nodj nidjt beigelegt, $ad) wie

bor boten bie Obferbanten aüe§ auf, bamit ben ^apujinern ifjre Sradjt

unterfagt, ja baß fie ifjnen untergeorbnet, b. tmterbrücft würben. SDer neue

Orben befaß inbeffen mächtige gürf^rec^er. künftig gefinnt waren iljm biele

$arbinä(e, befonber§ ßontarini unb ^iccolomini, bann aud) ber faiferlid)e

33otfd)after 2Iguilar 2
. 51m entfd)iebenften trat aucb jejjt $ittoria (Solonna für

i^re 6cbü|Iinge ein. 3m §erbft 1538 wanbte fie fidj nid&t nur an @on=

tarini, fonbern aud) an ben ^3apft felbft. £)a§ mit bem größten greimut ab=

gefaßte ©abreiben an ba§ Oberhaupt ber $ird)e ift au§ Succa Dom 16. Sep=

tember 1538 batiert unb berteibigt bie ^apu^iner auf§ märmfie al§ treue

unb nü|licbe ©öljne be§ ^eiligen 6tu^le§ 3
.

2)em ^arbinal ßontarini fteflte SSittoria bor, ber neue Orben befi|e fo

ausgezeichnete TOglieber, baß man fidjer fein fönne, er fei ba§ Sßerf @f)rifii;

bafür jeuge ba§ 33eifJ)ieI ber ^apu^iner unb tt)re bortrefflidje 5prebigt. Sie

fei ber feften Überzeugung, baß ba§ (Bolö fidj im geuer bewähren unb ba§

|)ol5 ber 9iacbjteflungen berbrennen werbe, (§ingef)enb wiberlegte fie bann bie

ben ^apujinern gemalten Vorwürfe: baß biefe Sutrjeraner feien, weil fie bie

greift be3 ®eifie§ prebigten, feine $eftätigung befäßen, bem OrbenSgeneral

nicbt gehorchten, eine anbere Reibung trügen unb Obferbanten aufnähmen.

(Gegenüber bem erften Vorwurf entgegnete 25ittoria ßolonna : ,2Benn ber

% granjiafug ein $h|er war, finb feine Nachfolger öutfjeraner; wenn ba§

^ßrebigen ber geiftigen greifjeit unb ba§ Säbeln ber Safier in Unterwürfigfeit

gegen bie Orbnungen ber IHrdje falfdj ift, bann ift aud) ba§ ©oangelium

falfdj, in bem e£ ^eißt: SDer (Steift ift e§, ber lebenbig macht.' 4

SDiefe berebten SBorte berferjlten tt)ren (Sinbrud nicht. SDie Obferbanten

erreidjten ihre §auptforberungen: Verbot ber neuen bracht unb llnterorbnung

ber ^apuginer, nicht, dagegen fdjärfte ber ^apft am 23. 9luguft 1539 ba§

©ebot, baß bie ^apu^iner nur folcbe Obferbanten aufnehmen bürften, bie

eine befonbere (Erlaubnis üon feiten ihrer Obern ober bom ^eiligen Stuhle

1 ©ief)e Bull. Capuccin. I 22—24. Waü) ber oben ©. 367 2t. 5 angeführten

*©ljronif be§ 3Jlarto ba DJlercato ©araceno beftanb bie ßommtffion aus fedjS ßarbtnälen;

ßarbtnat ©anfeüertno geigte fidj fdjon bamalS aU feuriger fjürfyred&er beö jungen

•DrbenS. 5t r dr) iü be§ Drbenö ber ^apujiner gu 2)enebig.
2 <£iet)e ba§ ©abreiben be§ Card. Senens. (^ßiccolomini) öom 2. unb 25. Slpril

unb 15. Sunt 1537 an Siena. ©taat3ard)iö ju ©iena.
3 Tacchi Venturi, V. Colonna 178 f.

4 Siefye Carteggio di V. Colonna 110 f »nb bagu Tacchi Venturi 169 f.
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üortüiefen, in ftrengcr 5orm ein 1
. Gine 53uUc Dom 5. Suguß 1541 tüieber=

!)oIte biefe 33erorbnung 2
. Sonft aber blieben bie Äapujiner unbeläftigt

; fie

üerbreiteten fidj aömäljlid) über gan^ Statten. 1534 famen fie au4 nad) $al*

matten, 1540 nad) $orfifa 3
. 3(jr 9lnfer)en unb ifjre 33eüebtf)eit bei bem $o(fe

fliegen Don 3af)r ju 3at)r. Sfyre Dtteberlaffungen mürben fprid)mörtlid) für

ein ftrenge* Softer 4
. 55a traf ben Crben ein <Sd)Iag, mie er härter nid)t

gebadjt tnerben tonnte: fein Cberf)aupt unb fein bcrüfjmtefie» s
DJ?itgIieb, 53ernar=

bino Ccfjino, trat 511 ben 9teligion§neuerern über unb heiratete 5
.

2>ie geinbe ber $apujiner erhielten burdj ben fdjmäljlidjen Äbfafl be*

(SJeneratoifar» neuen %lnla$ 5U Sntrigen unb Sdmüifjungcn. @§ erf)ob

fid), jagt ein di)rontft be§ Crben», ein fotdjer Sturm, bafc mir ofme

bie £)ilfe ©otte» üertoren geraefen mären 6
. Um ben ganjen Crben in €d)anbe

ju bringen, ftreuten einige au», er fei öon Ocfjtno geftiftet. Cbgleid) bie

ilntüaljrfjeit biefer S3e!)auptung leidjt nad)roei»bar mar, fanb fie bodj Dielfad)

1 *Yicario gen. ord. s. Francisci de observant. Capuccinor. nuneupat. . . .: Tibi

et successoribus tuis ... in virtute s. obedientiae preeipimus et mandamus qua-

tenus deineeps nulluni fratrem piofessum ex ordinibus mendicantium reformatorum

de observantia venientem cuiuscunque conditionis extiterit nisi de sui generalis aut

nostra et Sedis Apost. speciali et expressa licentia reeipiat aut reeipiant. . . . Dat.

Romae 1539 Aug. 23 mit bem 93ermerf: Est de mente S. D. N. Hier. c. Ghi[nuccius].

Arm. 41 t. 14 n. 908. $ ä p ft I. © e f) e i m 21 r ä) t 0.

2 23utte Romani pontificis, bat. ftom 1541 Sluguft 5 (ßonjept in Arm. 41 t. 22

n. 630 a. a. C. ; alter S)rucf ber 23 i b 1 i 0 1 e c a Safanatenfe 3 u 91 0 m).

3 6ief)e Boverius I 197 f 270 f 274 f 278 f 281 f; [. ferner Rocca da Cesinale,

Missioni d. Capucc. I 93 ; Bonaventura da Sorrento, 1 Capucc. d. provinc. monast.

di Xapoli e terra di lavoro, S. Agnello di Sorrento 1879, 70
; Filippo da Tussio,

I frati Capucc. d. monast. prov. degli Abruzzi, ebb. 1880, 5; F. Secuii, Mem. stor.

s. prov. dei Capucc. di Reggio di Galalbria, Reggio 1885, 15; Apollinaris a Va-

lentia, Bibl. frat. min. Capucc, Romae 1886, 6—8 (Älöfter im ßönigreidj Neapel)

;

Bonaventura da Sorrento, I Conventi dei Capucc. della citta di Xapoli, Napoli

1889, 15 101 ; Valdemiro da Bergamo, I conventi dei Capucc. Bergamaschi, Milano

1883, 12 28; 2)erfelbe, I conventi ed i Capucc. Bresciani, ebb. 1891, 20 21; Valde-

miro Bonari, I conventi ed i Capucc. dei antico ducato di Milano I, Crema 1893,

39 55 f 145 f; Molfino, Codice dipl. d. Cappucc. Liguri 1530—1900, Genova 1904,

xxinf; Sisto da Pisa, Storia dei Cappucc. Toscani I 1532— 1591, Firenze 1906,

51 57 f (DqI. Moreni, Bibliografia Toscana I 113) ;
Mussini, Mem. stor. sui Cappucc.

Emiliani I, Parma 1908, 21 27 38. Über bie 1538 tum SR. S. ßonga 311 Neapel

gegifteten ßlQrtffen^apujinertnnen f. §eInot VII 203 f; £>eimbudjer II - 486 f.

4 93gl. ba$ Schreiben ftegrte Don 1541 in ber Seitföriff, für tötrcfjengefcl). III 635.
5 Sgl. oben S. 341. Sdjon 1539 mar ber ßapujiner ©. Söattifta bt Senejia,

ber in Succa Iutf)erticr) gepreütgt fjatte, geflogen (j. Fontana, Docum. 270 f).

,;

*(£fjronif beä Statu ba 3Jlercato Saraceno. Slrdjin be§ Crbenö ber &a-
pujiner ju beliebig.

24*
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Glauben. ©eI6ft folcbe, bie bem Orben bisher mohlmoHten, mürben burd)

Oc§tno§ ^Xbfaü mifctrauifch 9cidjt ohne ®runb befürchtete man, bie ©lieber

möchten oon ber $egerei be» §aupte§ angeftedt morben fein. (Sine SUi^aty

^apu^iner folgte in ber SEat bem 33eifüiel i^re§ ©eneratö, anbere fanben fidj

erft allmählich mieber gurecht 2
. 3n 9iom erfuhr man ben Abfall Ochino*

erft im September 1542. SDer $apft l)atte bie 5^act)rid)t fdmn früher in

Perugia erhalten 3
. 2Bie erregt feine ©timmung mar, geigt eine äufjerung,

bie er auf feiner ^üdreife beim 9Inblid be§ bei Serni am Serge liegenben

ßajmäinetflofterS gemalt haben foH: ,53alb mirb e§ meber ^apujiner noch

ÄapujinerHöfter mehr geben.' 4
SDafj ein Orben, in bem ein folcb fernerer

gaH üorgefommen mar, am beften aufgehoben mürbe, mar auch bie Anficht

ber meiften $arbinäle. Ü^ur ®arbinal ©anfeöerino marnte nachbrüdlid) oor

einem übereilten ©abritt. Den ütat biefe§ ausgezeichneten 9Jianne§, juerft eine

grünbliche Unterfucbung anjufteHen, befolgte $aul III. 3n feinem Auftrag

berief ®arbinal ©arm' al» ^roteftor be§ ferapr)ifd)en Orben» fömtlicbe Obern

nach SRom, mo biefe eingehenb hinfidjtlich ber Feinheit be§ ®lauben§ oer=

nommen mürben. SDas" Ergebnis ber Unterfuchung mar, bafj für eine 8tuf=

hebung be§ Orben§ fein genügenber ®runb gefunben mürbe, menn auch bei

einer ^In^at)! oon ^atre§ oerbächtige 91nficbten nachgemiefen merben tonnten.

W\t ütüdficht herauf mürbe allen TOtgliebern bis" auf meitereä ba» Sßrebigen

unterfagt. Qum ©eneralfommijfär mürbe grance§co bon 3efi beftimmt, ben

balb barauf ba§ in 9tom abgehaltene Orben^fapitel jum (Seneraloifar mahlte,

tiefer ausgezeichnete 331arm orbnete eine grünbliche 33ifitation be3 Orben»

an, bei melcher er namentlich in ben ^roDin^en 33enebig unb (Smilta auf»

ftrengfte bie Feinheit ber Sehren unterfuchen liefe
5

. 2ßelche§ sDMfjtrauen tro|=

bem noch längere Qeit in 9lom gegen bie ßapu^tner Ijerrfdjte, geigt bie 2at=

fache, bafj ihnen 1545 neunzehn ®lauben§artifel oorgelegt mürben, über bie

fie fich näher gu erflären t)atten. Der ©eneraloifar gab barauf eine 5attmort,

1 Boverius I 319 350. Ilm bie gabel, Ocljino fei ber Stifter, ^u toiberlegen,

regten ber $arbinal Sanfeöerino unb ber ©eneralüifar ©trolamo ba 9ftontefiore ben

SSernarbino ba Golpetra^o jur Slbfaffung feinet toertDotten ©ef<f)i($tgh)erfe£ an, ba§

im ©eneralard)tö be£ DrbenS ber ßapujiner Dtom aufbetoaljrt ttnrb

(f. unfere eingaben 23b IV 2, 752).

2 SBoöeriuS (I 319) f utf)t bieS ju berfdjleiern ; allein SJiignanelli fdjreibt am 2. 9?o=

üember 1542 an ßarbinal $arnefe: *Si pensi presto a quel rimedio che si puo et vuol

fare alla congregatione de Capuccini, de quali ogni giorno si sente che gittano 1' abito

et seguitano il mastro loro (Lett. d. princ. XII 228. ^äpftl. © e \) e i m = % r d) i ü).

SSgl. aud) im 2lnt)ang üftr 62 ba§ ©^reiben be§ ßarbtnals (Sarpi Dom 27. 3uni 1543.

3 Vlaü) ber <B. 371 51. 6 gitterten *(Sfjronif fdjrieb £)cf)ino an ben $a})fi ,una

lettera nefandissima', bie $aul III. in Perugia erhielt.

4 Boverius I 321. 6 <£bb. 331 f 339.
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bie fo fehr befriebigte, baB ^>aul bem Crben ba» ^rebigen mieber erlaubte K

Damit fjatte bie junge Schöpfung ben legten Sturm, ber il)r gefärjrlid) hätte

Eoexben tonnen, glürflich ü6erftanbcn.

£urd) bie Dielen Prüfungen mar ber Crben ber ftüpujiner grünblid)

gereinigt unb fo erftarft, bajj er nun nicht» nief)r 511 fürctjten hatte, obrnof»!

bie gFembfeltgfett ber CbferDanten noch immer nicht aufhörte 2
.

$ie 3bee eines foldjert Crben?, meiere Don einem ganj einfachen Pfanne

ausgegangen mar, hatte fid& als ungemein lebensfähig ermiejen. 2Benn auch Dor=

läufig noch auf Stalten befchrünft, gemannen bie Rapughtet boeb fold)c Bebeutung,

bafe ftc mehr unb mehr bie Statiner überflügelten. Sie» mar auch barin be=

grünbet, baß bie Statiner immer ein gereifte» arifiorratifche» ©epräge behielten,

mährenb bie £apii3iner bot allem auf bie breiten Staffen be» Bolfe» roirften,

ba» ftc bltra} if;re SBujjprebigten tief erfebütterten 3
. Schon burd) it)re äußere

Srfäjetnung als bie Srmften ber Armen eine lebenbige ^rebigt, ftanben fie ben

niebern Stäuben am nodalen, beren erflärte Lieblinge unb Berater fie mürben.

Barfuß unb barhäuptig, nur mit einer groben $utte befleibet, mit einem

rohen Strid umgürtet, entfalteten biefe echten Jünger be» f)l granjisfu» eine

wahrhaft apofiolifebe 2ätigfeit in ben religio» unb fittlid) bielfach fo fet)r

Derroahrlofien ^roöinjen Italien». SuBerfte 5lrmut um Grjrifti miüen unb

bingebenbfte Diäcbftenliebe in Ausübung Don Herfen geifilieber unb leiblicher

Bdrmf)er$tgfeit, ba» maren bie beiden Seitfterne biefer f)eroifdt)en Gönner.

©leid)fam eine TOttelflellung jmifdjen ben Statinem unb ^apujinern

foüte ein anberer neuer Crben einnehmen, ber in begeifterter Eingebung an

Die Kirche unb in t^elbenmütiger Aufopferung für ba» §eil ber Seelen eben=

faü» überau» ©roBe» leiftete: bie ©efeüfcbaft 3efu. Siefe Bereinigung, in

meiner ber Kirche ein nod) mistigere» SBerfjeug für bie fatholifche Ü^efor=

mation unb Üteftauration al» in ben ^apujinern ermueb», hatte mit ben

übrigen neuen Crben ba» gemeinfam, bajs fie fid) Dor ädern ber Verfolgung

prattifd)er mibmete; jebod) unterfchieb fie fid) in Dielen fingen Don ihnen,

unter anberem auch Darin, baB fie fd)on unter $aul III. ihre SBirffamieit

meit über otalien hinauf au»ber)nte. ©anj abgefeljen Don ihrer überrafchenb

ichnetlen Verbreitung unb ber h°$Debeutenben ^crfönlichfeit ihre» Stifter»

Derbient bie ©efedf d?af t 3efu fchon be»halb eine gefonberte Betrachtung, meil

fie roohl am meiften Don allen Crben ber Tieujeit ba» ^apfttum gefiütjt unb

Derteibigt hat.

1 Boverius I 372.
5

9tadf) tt)ie t>or traten Diele Cbfertanten über; jebodj fehlte e$ aud) nicfjt an um=

gefefirten fallen: ein Betfpiel auä bem 3af)re 1546 bei Druffel-Brandi, Mon. Trid. 523.
3 So 3. B. im Sof)« 1549 bie Betoofjner Don ßrüieto (f. Manente 292).
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bie 93ertt)eltlt<$img ber firdjlidjen SSerljältniffe in Italien fitf) iljrem

@öfjepunft näherte tmb mit bem ©panier 9He£anber VI. bie 23erborbenf)eit

ber Üienaiffance audj ben ^eiligen ©tufyt f$änbete, ttmrbe gerabe in ©panien

ber 9ttann geboren, roelc&er burtf) eine unoergleidjlidj unioerfetle 2Bir!fam!eit

tnädjtiger al§ irgenb ein anberer bagu beitragen foüte, bie Kirche gu reinigen

unb if)re faseren 35erlufie burcb neue Eroberungen toett ju mad)en: Sgnatiu»

Don Sotjola 1
.

1 2)ie ^auptqueßen für SorjoIaS Seben unb SSirfen bilben neben ben r>on ihm

oerfafcten ,©eiftlict)en Übungen' unb ,$onftttutionen ber ©efettfdjaft 3efu', öon benen

roetter unten au^füfjrlid^ bie Sfobe fein toirb, 1. feine Sriefe, 1874— 1889 gu

9Jlabrib in 6 SSänben öon fpanifdjen Sefuiten herausgegeben: Cartas de San Ignacio

de Loyola, ©eit 1903 erfd&eint in bem ebenfalls gu SDtabrtb öon fpanifdien Sefuiten

herausgegebenen großen OueEenmerf Monumenta historica Societatis Iesu (bereits

über 30 SBänbe) eine neue, frittfdje Ausgabe, toeIcr)e mehr als normal fo üiel SSriefe

bieten totrb : Monumenta Ignatiana Ser. I, Matriti 1903 ff (über stoei fälfä}litt9 $gna=

tiuS -jugefdjriebene SSriefe f. Heitz in ber Rev. d'hist. eccles. IX 47 f 506); 2. bie ,©elbft=

biograpfnV ober bie .©elbfibefenntniffe'. Stuf baS drängen feiner jünger erzählte

Ignatius (f 1556) 1553 unb 1555 einen Seil feiner ßebenSfchicffale bem P. Suis ©on=

calöea be Samara, ber fid) toätjrenb beS ©Rahlens furje Stufäeidjnungen maäjte unb

bann aüeS aufs genauefte biftierte, fpanifdj unb italienifdj, je nadj bem Schreiber, ben

er b,atte. S)iefe Sluf^eitfinungen erfä)ienen in lateinifdjer Überfettung in ben Acta Sanc-

torum Iulii VII (Antverpiae 1731) unb als eigenes SSüdjlein: Acta quaedam S. P.

Ignatii a Ludovico Consalvo excepta, gu ^ßariS 1873, in ber Urfpradje in ben

Monumenta Ignatiana Ser. IV, t. I (Matriti 1904). S)ie ©laubtoürbigfeit unb

ben 2öert biefer Duette geigte jüngft ^ofepf) ©ufta (Ignatius üon CorjoIaS ©elbft=

biographie. Sine quettengefä^tlicfje ©tubie) in ben Mitteilungen beS ^nfiituts für

öfterr. ©efa)itf)t§forfc(mng XXVI (1905) 86—106; 2. baS Portugiese Memoriale

ober Diarium beS P. ©oncaloej. £>iefeS geht -jurücf auf bie ÜHotijen, toeldje ©on=

^alüej 3U 9tom 1555 üom 3uni bis jum Dftober Sag für Sag nadj ben Slnttoorten

auffdjrieb, bie ihm Ignatius auf feine fragen, befonberS über r)äu§Itcr)e 2Ingetegen=

heiten, gab. 1573 orbnete ©oncaloes alles unb fügte Erläuterungen bei; erfter ©rucf

im eben genannten SSanbe ber Monumenta ; 4. ein mistiger 23erid)t über beS Ignatius

ßeben öon 1521 bis 1547 üon bem ©panier S)iego Sannes, einem feiner erften neun

©efährten unb feinem erften 9latf)folger im ©eneralat, 1547 in Briefform fpanifd? ge=
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5)ie gamiüe Sopolo gehörte ju bem alten SHeinabel be* fd)önen Saftfat«

lanbe». S&ort, in bei $tDtmt) (5jiiipu$coa, liegt n)eltabgefcf)ieben in t)errlid)er

Btrgemfatnfeti tueftlid) botl bem Stäbtcben 9($peitia an ber Strafe nad)

geottio bie Stammburg be* (5>eid)Ied)tc§, bie fidj in ni$tt bon ben übrigen

@i|en be? ba6ftf$en Öanbübefä unterbleibet. Ter f leine 53au mit feinen

biden dauern i[t mir jmei etodtner! fyod); über bem Eingang bemerft man

ba§ fieinerne Ti3appenfd)ilb ber Sonola. 3n biefem bnrd) bie Pietät ber

s
3?ad)roelt itnüerfefyrt erhaltenen ©ebdnbe 1 erblidte im Anfang ber neunziger

fdjrieben
;
}uerft Deröffentließt 1904 im gleiten 2?anbe ber Monum. ; 5. De vita P. Ignatii

et Societatis Iesu initiis. S)er Spanier $uan be ^olanco, tüelcrjer als Sefretär beö

CrbenS bem Stifter bon 1547 bis 311 beffen Zob 3ur Seite fianb, fteUte, toot)! in

feiner lebten SebenSjeit (f 1577), aus ben Dielen eingelaufenen ©riefen unb 23eridjten

unb aus feinen eigenen Erinnerungen ein Chronicon Societatis Iesu 3ufammen, als

Stofffaminlung für ben fünftigen ©efd)itf)titf)reiber, unb arbeitete bann ein Seben beS

Ignatius auS, reidjenb bis jum 3af)re 1543 ober eigentlidj nur bis 1539; beibe juerft

Derörfeutlidjt in ben Monumenta historica (Matriti 1894—1898, 6 33be) ;
Dgl. Anal.

Bolland. XXVI 487 f ; 6. Vita Ignatii Loiolae, Societatis Iesu Fundatoris, auf 23efe()l

beS OrbenSgeneralS Ortana SBorja 0011 bem ©panier ^pebro be Dttbabeneira , einem

SieblingSjüuger ßorjolaS, lateinifdj, fpäter aud) fpantfd) gejdjrieben, auf 6runb eigener

Slnfapauung, bann ber Selbfibiograpljie beS ^eiligen unb beS 23riefeS Don SaDnej,

enblidj ber DJHtteitungen, luela^e feit 1567 im galten Crben gefammelt mürben; erfte

2luflage ju Neapel 1572, bie Dom SJerfaffer felbft bebeutenb erweiterte Ausgabe ^uerft

ju SDtabrtb 1583; 7. De vita et uioribus Ignatii Loiolae, qui Societatem Iesu fun-

davit, libri III. Auetore Ioanne Petro Maffeio S. J. (Romae 1585 unb oft), in cicero=

niani)d)em Catein unb mit DerftänbniSüolIer 23enututng ber Selbftbiograpfyie unb an=

berer Cuellen (Dgl. Sufta a. a. D. 74) ; 8. Historiae Societatis Iesu prima pars,

auetore Nicoiao Orlandino S. J. (Romae 1615), baS ©eneralat beS Ignatius nad)

bem Chronicon ^olancoS, ben Don biefem benutzen Briefen ufm. barfteüenb; Dor

bem 2)rucf üon Oiibabeneira unb anbern, loeldje bem Stifter nafjegeftanben, geprüft.

CrlanbiniS ©efcfncflia^feit ift audj anerfannt oon ftanfe (^apfte III 10
,
ßeipjig 1900,

114); 9. Deila Vita e dell' Istituto di S. Ignatio, Fondatore della Compagnia

di Giesü. Libri cinque del P. Daniello Bartoli S. J. (Roma 1650 unb oft), mit

sorgfältiger SSenufcung ber Duellen, in tfaffiföent ^ftalienifcl) gefdjrieben ; enthält

manches früher Überfefjene ober abfid)tlidj Übergangene (ögl. Acta Sanctorum Iulii

VII 598 unb Analecta Bollandiana XIII [1894] 70; XV [1896] 450—451); 10. ber

Don bem Jöoüanbiften 3of)anneS ^intuS S. J. toerfafete überaus reid)t)altige Com-

mentarius praevius ju ben 3gnatiuS=2lften , im eben genannten Jöanbe ber Acta

Sanctorum. 2)erfcf)iebene anbere Cuellen merben toeiter unten gelegentlidj genannt

werben. 3"* ßritif Don 6otf)ein (Ignatius Don SoDoIa unb bie Gegenreformation,

§a£le 1895) Dgl. ^>iftor. 3af)rb. XVII 561—574 unb Anal. Bolland. XV 449—454

(f. audE) Sufta a. a. O.). Über ältere unb neuere SebenSbefdjreibungen beS f)I. 3Qna*

tiuS
f. nodj §eimbud)er, $ie Orben unb Kongregationen ber fatfjol. ßirdje III 2

,

^aberborn 1908, 10—12.
1 6S ift jetjt Don bem einen fylüQel beS großartigen Gotegio be £ot)ola eingefdjloffen,

beffen b,ob,e ßuppelfirdje feit 1683 Don [yontana erbaut morben ift.
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Safjre beS 15. 3afjrfjunbert§ 1 Snigo, ber fi$ fbäter 3gnatiuS nannte 2
, baS

2\$t ber SBelt. 9?ad) ber in bem einfamen Sale Verlebten ßinberjett fem

er nodj fc^r jung in bie Dbfyut eines greunbeS feiner gamilie, beS ©rof$=

fdjajmieifterS gerbinanbS beS $atljolifdjen, Suan SSeloSquej, meldjer fmlb in

9lrebalo balb am ^önigSfyofe fid& auffielt 3
. Ignatius' ©djulbtlbuttg befdjrcmfte

fidj, bem 33raudje ber 3eit gemäjj, auf Sefen unb «Schreiben. 9?acb beS

^BelaSqueg 2ob naljm er bei bem ^erjog bon ^ajera, SStgefönig bon 9kbarra,

$riegSbienfte. (5r lebte als echtes $inb beS Rittertums, tote es bamals in

©panien beftanb, erfüllt bom ©eifte beS fatfjoliferjen (BlaubenS, ben es in

Sa^rljunberte mäljrenben Kriegen mtber bie Touren berteibigt fjatte: fd)lag=

fertig, rampfeSlufiig, r)od)l)er5tg, im übrigen aber nidjt eben heilig. 3ucm

be ^olanco, ber fpäter jahrelang an 3gnatiuS' ©eite gelebt fjat, berietet,

biefer fei in feinen jungen Sauren bem ©Jriele ergeben gemefen unb §abe

feine Liebesabenteuer gehabt 4
.

SDa trat ein 2Benbepun!t ein. SgnatiuS' Seben foHte eine Sfticbtung er=

galten, bafj aus bem meltlicfyen ^aubegen ein ftreitbarer $erteibiger ber Hircbe

unb beS ^eiligen ©tuljleS unb ber ©rünber eines ^riefierorbenS mürbe.

911S im DJcai 1521 bie granjofen ^amplona belagerten, mar Ignatius

bafür, bie Sefte um jeben $reis 51t galten. 2)iefe fiel erft, als ber tapfere

bitter burd) eine $anonenfugel ferner am 53ein bermunbet morben mar 5
.

yRan brachte ben $erle|ten nad) feinem §>eimatfcbloffe. ©ort ftellte fiel) fjerauS,

bajj man baS 53ein f<$ledjt eingerichtet Ijatte; es mufcte nodjmalS gebrochen

merben. SgnatiuS gab ben }d)redü$en ©<$merj buref) nichts anbereS §u erfennen

als buref) ein fräftigeS 23aflen ber gäufte. 2)ie £eilung febritt nur fefjr langfam

boran. Um fieb bie Seit gu bertreiben, berlangte ber $ranfe Ritterromane.

1 SUlan ftreitet üon alters Ijer, ob 1491 ober 1495 baS ©eburtsjafjr ift; bie

Siteratur barüber f. in Analecta Bollandiana XIX 468. -IfteueftenS ift man audf) für

1492 eingetreten (©ufta 95).

2 @r mar bei ber Saufe nidjt unter ben ©d)utj beS t)l. Ignatius, beS Slpoftelft^ülerö

üon Stntiod^ien, geftellt toorben, fonbem unter ben eines füanifdjen ^eiligen, beS 23ene=

biftinerabteS Snigo (©nedjo) üon Dfta; bis 1537 untertrieb er fidfj nur ,3mgo' (Mon.

Ignat. Ser. I, I 99 156 246); üon 1537 bis 1543 abtoedjfelnb Snigo unb Sgnacio; oon

1543 an fommt mit einer StuSnafjme nur mefyr ,3gnacio', Ignatius*, üor; er fdjeint es

irrigertoeife für gleicljbebeutenb mit ,3ntgo' gehalten gu t)aben (ügl. Astrain I 2—3).
3 Fita im Boletin de la real Academia de la Historia XVII, Madrid 1890,

492-520.
4 Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Iesu historia I, Matriti 1894, 10;

ügl. toeitere 3eugntffe bei Astrain I 13 f. ©iefye aud) bie ^rogefeaften in ben Mon.

Ignat. Ser. IV, I 580—597, aus benen fidj jebodj m$t feftftetten läfct, ob bie bort

beljanbelte ^tnflage auf fdjtoere SSerge^en, bei 9lad)t mit 33orbebatf)t unb Slrglift üer=

übt, berechtigt üjar ober nid)t. Slucf) toeifc man nid)t, ob ein Urteil gefällt mürbe.
5 6elbftbiograül)ie n. 1 2 (Mon. Ignat. Ser. IV, I 38).
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Ta im &aufc feiner )u ftnben voax, gab man ifjm eine ftxnrifftc £eben*=

betöreibung ber ^eiligen unb bie fpanifebe Übertragung jener großen ,£eben~

6$rifK', roeldjes ber Vorläufer Subolf Don Sac&fen au* ben (Joangelien unb

ben Sdjriften ber Väter sinammengeftellt batte. 3gnatiu~ Ia~ unb erroog bie

beiligen ©efdjtdjten, bie fjier eqäblt mürben. Statu ieöod) famen ibm raieber

weltliche ©eDanfen. .3roei, brei, oier Stunben
4

, berietet er, .ftellte er fid)

öor', meiere 2Baffentaten er im Tienfie einer Tarne ausführen moflte.

mar', geftebt er, .feine Same Don getpöfmlidjem 5lbel, feine ©räfin, feine

$a§ogm; fie mar Don böberem Stange.' 1 @§ famen aber aud) Stunben,

roo er mieber in ben Heiligenleben [oft. .2£ie, menn id) täte, roa3 St State

jisfiis unb St Sominifus getan ?' fragte er fid).

So roecbfelten Stimmung unb Sßtfine. Dabei madjte er biefe 3Baf)r=

neb,mung : bie meltlicben ©ebanfen ergöfcten if)tt jroar, boeb liefjen fie fd)lieBlid)

rlrotfenljeit unb SXtftntui in feiner Seele jurütf; menn er fid) aber öornafjm,

ba§ jirenge 2eben ber ^eiligen nacbjua^men, füllte er niefct nur in ben 33or=

fä&en felber %to% fonbern blieb aud) hanad) 5iifrieben unb tjeiter. Gr

achtete aflmäfjlicb immer meljr auf biefen llnterfdjieö unb erfannte, ba£ bie

einen Ütegungen oom böfen ©eifte famen, bie anbern Dom guten 2
.

3ule£t fiegten bie religiöfen ©ebanfen : fie erfüllten balb ganj feine Seele.

Gr entfcblcB fid), au§ einem meltlicben bitter ein ©otte^fireiter $u merben.

Um fi$ in feinem Vorbaben 31t befiärfen, trug er, als bie Gräfte e» er=

laubten, mit $ieriid)eTi Vucbftaben in ein £)eft einen 9ulp<) aus 2ubolfs

.Seben Gbjifti' ein; aud) Ijatte er bamate fdjon, mie Sanne^ Derfidjert 3
, be=

fonöere ^Inbadjt jur i^utter De* öeilanbe*.

Gnblicb genefen, riß er fid) io» Don ben Seinen, entfd)loffen, bie ©roß=

taten ber ^eiligen nacbjuabmcn. Gr pilgerte nacb beut ^eiligen 53erg ber Gata=

lonier 511 11. 2. grau Don -l^ontferrat. Tort, in ernfter Selfemoilbnis, fcftloB

er, Don bitterem Üteuefdjmer} erfebüttert, in breitägiger 2eben~beid)te bei einem

Venebiftiner mit feiner Vergangenheit ab. 3n ber 9tadjt auf Sftariä 33erfünbi=

gung Ijielt er Dor bem uralten ©nabenbilbe ber ©ottesinutter in ber £lofter=

firebe nacb Ütitterbraud) feine (Jbrenmacbe; er trug ein rauf)e~ Vußgeroanb, ^jatte

einen Strid um bie Senben unb einen ^ilgerflab in ber £anb ; Scbmert unb

Toldj ließ er beim 9ütare aufbängen; bie Üfittertradjt febenfte er einem Bettler 4
.

1 6bb. d. 6 (p. 40—41). Sufia (S. 81) fallt bie nid)t gang abjuiüetienbe

5>etmiitung auf, fcaß Ignatius f)ier eine ^rtn3ejfin in genere, ein erbad)te$ 2öefen auS

bem fteidje ber Sufticblötjer gemeint fyabe.
2 (Ebb. n. 6—10 (p. 40—42).

3 Srief beö P. Siego ßagnej S. J. über Ignatius an ^olanco, bat. Bologna

1547 3unt 17 (Mod. Ignat. Ser. IV, I 101).

* Sel&flbiograpljie n. 16—18 (p. 46—48). S)a3 ©d^ttert u>urbe fpäter nadj Sarce=

lona in bie ßirdje 3hieftra Senora be 23elcn gebraut, voo e^ flc^ noc^ bennbet {}. Creixell
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Um nicht gefannt, fonbern gan§ öerborgen fein, lenfte er nun feine

©dritte nach bem nafje gelegenen ©täbtdjen 9ttanrefa, mo er Aufnahme im

§ofpital fanb. §)er geifitichen £)inge mar er noch feljr unlunbig; bie äußerlichen

33ußmerfe fchienen Unn ba§ einige 9ttaß ber ^etfigfeit 1
. SDementfprechenb lebte

er in ber ftrengften Söeife: er bettelte fid) fein 33rot, faftete bie ganje 2Bodje,

außer am ©onntag, geißelte fich täglich breimal; jebe SBoche empfing er bie

©aframente ber 93uße unb be§ 5Htar§
;

täglich mohnte er bem §ocbamte unb

ber $efper bei; jebe ^adjt erhob er fid) gum ©ebete; fieben ©tunben lag er

tögli^ auf ben $nien 2
. (Sine ferner zugängliche Qöfyk bei ber ©tabt bilbete einen

§auptfchaupla£ feiner ©ebete unb Sußübungen 3
. ®ein 2öunber, baß 3gnatiu§

gegen (£nbe be§ 3af)re§ ernfilidj er!ran!te. gromme grauen au§ leeren

©tänben nahmen fid) feiner an. @r entfchloß ficb, bie SBoImung ju mechfeln

unb in Reibung unb $oft fich ber gewöhnlichen 2eben§tt>eife gu nähern 4
,

©eine ©eele hotte fid) in ben erften oier Monaten faft ungetrübter §eiter!eit

erfreut; bann aber folgten bie fjeftigften Ängfie unb ^eißeften kämpfe.

Einmal befchloß er, fo lange nichts mehr gu effen unb gu trinfen, bi§ er 9tut)e

gefunben hätte ; er fyielt e§ eine ganje Söocbe au§, unb nur ber 23efel)l feinet

$eicbtoater£ bermochte ihn ba^u, enblid) Nahrung §u nehmen, ©ein ©eelen=

füt)rer beruhigte ihn auch, al§ er fd)on gebeichtete ©ünben immer mieber beichten

moflte. £)er fjriebe fe^rte jurücf; ba§ §er§ froljlodte in ©ott 5
.

($3 folgten große Erleuchtungen, ©ott behanbelte i£)n, mie Sgnattu»

felbft fid) au^brüdt,
,
genau fo, mie ein ©c&ulmeifter ein $inb beljanbelt,

ba3 er unterrichtet' 6
; er berliel) ihm bie ©abe be§ befchaulichen ©ebeteS.

Oftmals, fo beteuerte er fpäter, ,bad)te er bei fich : menn e3 auch feine £)eitige

©chrift gäbe, melche bie ©lauben§mahrheiten un§ lehrt, er märe bennodj ent=

fchloffen, für fie ba§ Seben hinzugeben, einzig auf ba§ fym, ma§ er gefdjaut'
7

.

©einem ^er^enSfreunbe Sannes erzählte 3gnatiu§ über bie Sage bon Sftanrefa,

er habe einmal in ber 9Mbe ber ©tabt mährenb einer ©tunbe mehr gelernt,

atö afle ©elehrten ber 2öelt ihn hätten lehren tonnen 8
: e§ mar am Stoffe

145—160). DleuerbingS ttmrbe, mot)I mit unjureid&enben ©rünben, bie @$ifjeit be=

jtocifelt in ber Revista Montserratina I (1907) 120 f.

1 »rief be* Sannes (f. oben <B. 377 21. 3).

2 ©elbfibiograprjie n. 19—23 (p. 48—51); SSrief be§ ßaünea 102; Astrain 34.

3 Cueva santa, über toel^er fpäter bie Äird&e ©. Sgnacio erbaut tourbe (ügl.

Pinius, Comment. praev. n. 49—53: Acta Sanctorum Iulii VII; Astrain 33—34).

4 ©elbpiograörjte n. 32—34 (p. 55-56).
5 @bb. n. 20—25 (p. 49—52) ; 23rief be§ Salmes 103.

6 ©elbftbiograprjie n. 27 (p. 53).

7 ebb. n. 28—31 (p. 53—55)
;

SSrief be§ ßaünea 103—104.
8 Stufjeidjnungen be§ P. ^ebro Üttbabeneira: De actis Patris nostri Ignatii,

toahrfä)eiult(f) f<$on üor bem erften ©rfd^einen oon SRibabeneiraä 3gnatiu§=Seben, aifo
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Cotboner; Sgnatiu» fjatte fid) an ba» Ufer gefeljt iinb blidte in bie SDeüen 1
.

SSiele ber bamal» erhaltenen Grtenntniffe fchmebren i()m fpäter bei feiner

Orben»grünbung bor 2
. 3n biefem einne tann man jagen, 93uinrefa fei

bie ®eburt»ftätte ber $efeflfd)aft 3efu c^etucfcn. 2)aj3 aber 3gnatiu£ fchon

bamat» beftimmt unb (lar erfannt ijabe, er fofle einen )oId)en Crben grünben,

ba§ ift eine fpätere Überlieferung, meldje fid) nicht fefthalten läfjt. 2Bie bie

neueflen Oueflenberöffentiid)ungen jeigen, (jaben Sgnatiu» unb feine Vertrauten

fid) gaii5 anber» au»gefprod)en 3
.

(Schon in ^anrefa leitete 3gnatiu» biete jur 2eben»änberung an, inbem er

ihnen ,geift(id)e Übungen' gab 4
. ®o cntftanb ein 33üd)Iein, ba» überaus furj

unb gebrängt, einfad) unb oerftanbe»gemäj5 gefcbrieben ift unb gu ben mert=

roürbigften ©Triften ber SBett gehört: ba» (Sserjitienbudj. 9iid)t baj; e§ in einem

3ug märe niebergefchriebeu roorben: Sgnatiu» felbfi fagte 31t ©oncalües auf

beffen gragen: ,§er Pilger' — fo roirb 3guatiu» in feinen ©elbftbefenntniffen

genannt — , beobachtete in feiner ©eele jefct bie» bann jene§ unb fanb e» nutj-

brtngcnb; ba backte er, e» fönnte aud) anbern nützlich fein, unb fo fcjrieb er

e§ auf.' 3n»befonbere gab Sgnatiu» 5U berftehen, bie ^Inroeifungen über bie

33eruf»mah( unb über bie 33efd)Iuj3faffung in mid)tigen gragen ftammten au»

ber feiner fehleren tQranf(jeit ju Öorjola 5
. 2)ie Regeln über bie Pflege be»

fird)lichen Sinne»" fyat er erft nach %afyxtn, in granfreich ober in Statten, bet=

gefügt. $(ber fchon 1547 hat Sarjnej fid) bafjin au»gefprod)en, Sgnatiu» habe

bie (Sjrerjitien ber §auptfad)e nad) gum erftenmal in 9flanrefa gemacht 6
. SDort

hat er ben erften ßntrourf allen Reichen nach auch niebergefchrieben 7
.

3)a» 53ud) ber geiftlidjen Übungen forbert eine nähere 53eleud)tung. (£»

^erfüllt bem ©egenftanb nach in bier ,5Bod)en'; boch fann jebe nach 53e=

bürfni» oerfürjt ober Verlängert roerben. SE)ie unentbehrliche ©runblage be»

(Sanken bilben ba» 3^ nnb @nbe be» DJZenfdjen. ,3)er DJienfd) ift ju

bem 3*nede erraffen, baft er ©ott, feinen §errn, lobe, ihm ©r)rfurct)t er=

bor 1572 (f. oben 6. 374 f 31. 1), gemacht; juetji Veröffentlicht in ben Mon. Ignat. Ser.IV,

I 337—393;
f.

ebb. n. 1.

1 Selbftbtographie n. 30 31 (p. 54-55). Bartoli (f. oben 3. 374 f 2L 1) 1. 1, n. 14.

2 ©0 oerfidjert P. ^erönimo Dfobal, ber in 9tom SorjoIaS rechte Jpanb mar

(Epistolae P. Hieronymi Nadal IV, Matriti 1905, 652). 23gl. auch baö 3eugni$ beö

P. 8ui§ ©oncaloej in feinem Memoriale (f. oben 6. 374 f 2t. 1) 11. 137 (Mon. Ignat.

Ser. IV, I 220). 3 Siehe unten 6. 394.

4 Polancus, Vita c. 3 (p. 25). 5 ©elbftbiograpfjie n. 99 (p. 97).

6 Srtef 103.

7 Ribadeneira, Vita 1. 1, c. 8 (bgl. oben 6. 374 f 21. 1), in bei 2lu3gabe Vita Ignatii

Loiolae . . . a Petru Ribadeneira . . . conscripta. Ingolstadii 1590, 30; Astrain 149;

H. Watrigant S. J., La Genese des Exercices de St. Ignace de Loyola. Extrait des

Etudes. Reproduction avec pieces et notes complementaires, Amiens 1897, 25—27.
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meife, ifjm biene unb baburcf) feine ©eele rette. 2öa§ e§ fonfi auf (Srben gibt,

ift um be» 9JJenfd)en mitten erraffen; e§ fofl ifjm behilflich [ein gur fo
langung feine§ giele§. Darauf folgt, bajj ber 9Jcenfch e§ }o tneit benü|en

muj3, al§ e§ ihm gu feinem Qiele Ijilft, unb fo toeit baöon laffcn mufc, al§

e§ if)n baran hinbert.' %ut er bie» nicht, fo fünbigt er. SDie Betrachtungen

unb fonftigen Übungen ber erften 2öodje ermeden 5lbfcheu gegen bie ©ünbe

unb ßmtfejen oor ihren folgen. SDie <5eele reinigt fid) burd) bie Beichte;

fie bricht bie Ueffeln, erlangt bie maf)re greifjeit ber $inber (SotteS unb ftrebt

mit Dotier ®raft ihrem (Schöpfer gu. £)er 2Beg !ann für niemanb ein anberer

fein al» bie Nachfolge ßhrifii, bie für 3gnatiu§ ba§ Sbeal feines Sebent

mar, beut er mit ber ifjm eigenen Klarheit unb 2BiHen§fraft nact)ftrebte.

3n ber erften Betrachtung ber feiten 2öoche tritt (S^nftuS auf al§ gott=

gefanbter, ^immlifdjer $önig; er roiH in aßen §ergen fjerrfd&en unb barum

fein geiftige§ Üieich auf bie gange SQÖelt auSbeljnen; er forbert alle gur §eer=

folge auf unb fteüt fid) an bie ©J)i|e feiner betreuen. (Sine eble ©eele fchliefct

fid) ihm auf§ engfte an. 2fn ber §anb ber Gstoangeliften begleitet nun ber Be=

trachtenbe ben §etfanb burch fein gange§ Seben, immer roieber ben himmlifchen

Bater bittenb, baj$ er ihm bie ©nabe gebe, ben ©rlöfer mehr 511 erfennen, mehr

gu lieben unb ihn getreuer nachguahmen K frier ift auch bie rechte geit für bie

BerufSroahl. £)a§ (gjergitienbuch bietet eine eingefjenbe unb weife Anleitung gur

Beljanblung biefer Ijodjtmdjtigen $rage; biefe fann gugleid) al§ Seitfiern für jebe

trächtige (§ntfd)liej$ung be§ Sebent bienen, fei fie in ben (Sprgitien ober aufeer=

halb berfelben gu faffen. 3e|t, in ben %ergitien, füllen alle, roefdje feine Be=

ruf»mahl mehr gu treffen ^aben, ,fid) reformieren' in ihrem ©taube; bafe bamit

nicht bloft ber Orben§= unb ^riefierfianb gemeint finb, bajs (Sott aud) gum ef)e=

liehen Sehen, gu ÜJcacht unb Reichtum beruft, gibt 3gnatiu§ beutlich gu erfennen.

3e nacfe feinem Beruf unb ©tanb foß ber Sßenfdj burch lebenbigen

(Glauben unb merftätige Siebe mitarbeiten am deiche (grifft. SDa§ ift ber

(Sjergitien letzte* 3iel. #m e§ gu erreichen, geigt bie Betrachtung ,bon gmet

gähnen', ber gähne SugiferS unb ber gähne ßfmfti, überau» anfdjaulich bie

Derberblichen ©runbfä^e be» böfen (Seifte* unb bie ©runbfä|e ber djriftlic&en

BoKfornmen^eit, mie ber |)eilanb fie letjrt. 5)en gleiten ßtütd, fräftige Snt=

fdjlüffe ^eröorjurufen, Oerfofgen gtnei anbere (Srniägungen : bie öon ben ,brei

ÜJ^enfdjenffaffen' unb bie üon ben ,brei graben ber SDemut'. S)ie britte SBoa^e,

bem Seiben be§ §errn gemibmet, feftigt bie 9fbfef)r 00m Böfen unb bie r)eiffamen

Borfä^e; bie bierte begeiftert für ben auferfianbenen, öerflärten ©ottegfo^n 2
.

1 3»eite 2ßod)e, elfter Sag, erfie unb gleite SSeiradjtung, britteö ^rähtbium,

fünfte SetrQ^tung.
2 2SgL m. m^Ux S. J., Sie 2f§3efe be§ Ignatius: 6ttmmen au§ Wlaxia-

Saacf) LXXV (1908) 269—280 387—399.
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3n)ifchen biefen 53etrad)tungen finb üerfd)icbenc Dintfd^Iäge unb 2eben»=

regeln eingefdjoben, toetdje, ähnlich tote bie 2Ba()foorfd)riften, nid)t blojj ffit

bie Qeit ber Übungen, fonbcrn für ba§ gan^e Ceben gelten: fo bie Siegeln

,über bie Unterfcheibung ber ©eifter\ ü6er bie (Sfrupel, bie red)tc SSermenbung

ber (Sinfünfte, ba§ SJlo^alten in ©peifc, %xcml unb (Schlaf, über bie 53e=

trachtung, bie (5jeroiffen§erforfd)ung unb nnbere ©ebetStoetfen, über bie Pflege

bee" firchlichen Sinne». 33efonber» biefe (enteren finb ©olbe» mert *. 9fa it)rer

Spitze fteht ber ©runbfa£: ,2Btr müffen mit Sßerjid^t auf unfer eigene» Urteil

oon §er^en bereit fein, in ädern ber mahren 33raut (Shrifti 51t gehorchen, unb

bieje 53raut ift bie ^eilige Butter, bie Kirche.' 2Bir foflen, fjeifet e§ roeiter,

bie häufige 33eid)te unb Kommunion unb ba§ fjäufige 9ln(jören ber ^eiligen

$Reffe empfehlen, bann auch ba§ Vorgebet, bie Orben»geIübbe, bie Verehrung

ber ^eiligen Reliquien, ba» Wallfahren, bie 2Ibläffe, bie firdjlidjen guften=

unb s2Ibftinen5gebote, bie Übungen ber 33uf$e, unb groar nicht bloft bie inner=

liefen, fonbern aud) bie äufeerltdjen. öoben foHen mir e§ auch, bafe man

Kirchen baut unb ausfdunürft, unb bajj man bie §ei(igenbUber bereit; über=

haupt füllen mir alle @aJungen ber Kirche loben unb immer für bie SHrche

einfielen unb niemal» gegen fie auftreten unb mehr baljin neigen, bafe örit

bie Slnorbnungen unb ba§ 35ert)alten unferer 33orgefe|ten laben, als
-

baft mir

fie tabeln, füllten bie Sßerfonen aud) nicht immer lobenswert fein ;
,benn mürbe

man in Sßrebigten ober beim gemeinen 33olf bagegen fid) auslaffen, fo mürbe

barau» mehr Durren unb 2Infio& als Pütjen ermachfen.' 33on ber S3orr)er=

beftimmung bes ^enfdjen, bem (Glauben, ber ©nabe foü man nicht in bcr=

artigen 2tu*brüden fpredjen, ba}3 bei ben (Staubigen ber (Sifer für bie guten

Söerfe erfaltet 2
. 2)ie ^eiligen Später füll man fleißig lefen, aber babei bie

2ef)rer ber Scholafii! nicht geringfehäfeen 3
. 3n ben ftärfften ^usbrürfen betont

Sgnatiu» bie Pflicht, ben 23erftanb unbebingt bem Urteil ber oon bem §ei=

ligen (Seifte geleiteten Kirche 311 untermerfen 4
. SDen ©d)IuB ber geiftüchen

Übungen bitbet bie Betrachtung oon ber göttlidjen Siebe; fie ffingt aus in

ein ergreifenbes ®ebet ooüenbeter Eingabe an (55ott.

2öer nur eine rein natürliche üffielt fennt, bie $raft bes (Gebetes nicht 511

fd)ä^en roeife, mit bem Gingreifen ber (Snabe nicht redjnet, fann toeber bes

33ud)es ©inn Oollftänbig Oerftehen nodj beffen ^Birtlingen erfrören. ÜberbieS

1 93gK. bnrüber Les Regles du pur Catholicisme selon St. Ignace de Loyola,

par le P. Maurice Meschler S. J. : Collection de la Bibliotheque des Exercices de

Saint Ignace, Eughien 1907. n. 7).
2 Siegel 14—17.

3 Siegel 11. (5. stirbt (Ignatius üon Sonola: ^>iftor. 3eitfcf)r. LXXX 68) meint

trotjbem, e$ fei nicht 311 ertueifen, bafe SgnattuS ben Srieb uerfpürt tiabe, ,ben $n=

t)alt feine§ ©laubenS an Schrift unb ßirdjenlefjre ju prüfen'.

4 Siegel 13.
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motten bie ^erjitten gemaäit, tridjt 6Iof$ gelefen fein. Wart §'at aß ifjren

gtoecf jene böflige ©eelenrulje bejetc^net, meldte in ber $ernidjtung be§ perfön=

liefen 2BiHen§, ber SßtHenlofigfett, befiele. 3ttit $ecf)t Ijat bagegen neueftenä

ein nid&tfatfjoltfdjer ®eleljrter fjerborgefjoben, erfahrungsgemäß ptten bie (%er=

Sitten benen, meldte fie gemalt unb nodj immer maäjen, Jittltd&e Gräfte

gegeben, bie fie borbem nid)t befafsen'; ntd&t eine 9Jtinberung ber ^erfönftdtfeit

fei bie 2öitfung ber ©^er^itten, fonbern eine 9Jiefjrung unb ©tärfung
; fie feien

ein ^eiftermerf , einer Hugen ^ßäbagogif \

3gnatiu§ felbft nennt fein 2Berf ,©eiftli$e Übungen, barauf ^ingielenb,

bafc man fid) felbft überminbe unb fein Seben orbne, otjne fidj burd) irgenb

meiere ungeregelte Neigung beftimmen ju laffen'
2

. 3)a§ ®ebet ift it)m alfo

Ijier nid)t (Selbftgmecf ; er ttrifl nidjt blofj ba§ ®ebet al§ foldjeS teuren, er

bietet bielmeljr eine ^usmafjl öon (Srmägungen, Sefungen, münblidien (Gebeten,

($rforfd)ungen, 33ufnibungen, meldte in beftimmter Reihenfolge unb Verfettung

barauf fielen, bajs, roie e§ im 23ud)e felbft Ijeifjt, ,ber -Jttenfd) öon allen

ungeorbneten Neigungen fid) losreiße, unb nadj)bem er ba§ getan, ben 2Btden

$otte§ fud&c unb finbe unb bemgemäfj ba§ Seben einrid)te jutn §eile feiner

Seele' 3
. Quitt) reid)tidjere§ (Sebet unb bur$ SGßerfe ber geiftigen unb leib-

liefen 33ufje [udjt man be§ £immel§ ®nabe ju erlangen; mit biefer ®nabe

wirft, geleitet bon einem funbigen ©eelenfüljrer 4
, ber ganje 9Jienfd) mit.

1 2)ie ©eiftlicben Übungen be§ Ignatius öon ßotjola. ©ine bfrjdjoiogifdje ©tubte.

$on ^rof. Dr &arl £ot[, Bübingen 1905, 1 2 35. £oH tritt bamit in ©egenfafc toeit*

oerbreiteten Urteilen, bie and) ©otrjein (©. 235 f) teilt. S)er ben ^efuiten überaus feinb=

feüge %of). §uber (S)cr ^efuttenorben, SSerlin 1873, 25) gibt übrigens gu, bafe Ignatius

fict) im ©jeraittenbud) als einen .tiefen ßenner be§ menjd)tict)en $>ex%en$' unb einen

,tiefblicfenben ^äbagogen ber d)riftlicr)en 2t§3efe' erroeift.

2 Exercicios espirituales para vencer ä si mismo, y ordenar su vida, sin de-

terminarse por afeccion alguna que desordenada sea. Überfcrjrift nad) ben Anota-

ciones am Anfang be§ 33ud)e§ (Exercicios espirituales de S. Ignacio de Loyola,

Barcelona 1892, 26). S)ie ©jer^itien finb oon Ignatius ffcanifd) gefd)rieben, bod) Ijat

er felbft oielfad) eine lateinifdje Überfettung benutzt. 2)a3 ä$ud) ift, befonberS in ber

lateiuifdjen Überfettung, bom ^afjre 1548 an oft gebrueft toorben, meift aber nur für

bie £)rben§genoffen. S5ic 2lu£gaben finb oergeidinet bei C. Sommervogel, Bibliotheque

de la Compagnie de Jesus. Nouv. ed. Bibliographie V, Bruxelles-Paris 1894, 59—74;

IX 1900, 608-609; ögl. aud) £eimbud)er III 2 28 21. 2. ©ine neue, frittfäe 2tu3gabe

toirb in ben Monumenta Ignatiana erfdjeinen (ögl. Ser. I, I 7—8). ®a3 eigentliche

^lutograpi) ber ©jergitien ift nietjt erhalten; bagegen ejiftiert noc^ ba§ bon unbefannter

§anb gefdjriebene ©gemplar ber füanifdjen ©jer^itien, in bem ^gnatiuö eigenfjänbig

etiua breifeig 5inberungen angebracht f)at.
sJßt)otott)pifd)e Söiebergabe burd) S)anefi in

ftüm 1908. 2 Anotaciones n. 1 (q. a. Q. 9—10).
4 Anotaciones n. 2 6 7 17 ufro. S)ie S^ottoenbigfeit einer folgen ßeitung totrb

fe^r betont im Directorium, b. i. ©ebraudi^anroeifung ober Seitfaben gu ben ©eift=

lidjen Übungen, toeldjer auf SSefc^I ber erften ©eneralfongregation ber ©efeöfc^aft



Sie »geiftlichen Übungen' beö 39»ötiuö üon Sorjota. 383

$a3 ©ebädjtni», unterftütjt Don ber (Sinbilbungsfraft, führt bie £et)ren unb

2at|'achen ber Offenbarung, bejonber» ber ^eiligen Schrift, oor bie Seele 1
.

Stein Snnern ent|prid)t ba» Stt&ete. 2fa bie ©teile ber Mtagsarbeit finb

Öinfamfeit unb <stiflfd)tueigen getreten. $0$ ba§ alles ift eigentlich nur ein

WiM jum 3med; bie §aupttätigfeit Kommt bem 23erftanb unb bem SSMllen

|U. Stfc 2Baf)r[)eiten be» (Staubend merben ruhig erroogen unb auf ba» eigene

Sun unb Soffen angeroenbet. Vernünftiges Äa^benfen, felbftänbigc» Überw-

iegen, auf ba» (Sinjelne eingerjenbe hodjheqige (Sntfcrjlüffe, ba» ift e8, roa§

Sgnatiu* öerlangt. ,2Ba§ habe id) getan für (5l)riflu§? 2öa* tue ich für

6§riPu8? 2Sa§ roill ic^ tun für Gf)rifiu§?' 2 gurdjt unb ©$am, Serounberung

unb Smnfbarfeit, Vertrauen, ©rofjmut unb begeifterte Siebe foüen I)erDor=

gerufen, ba» gan^e ©emüt fofl ergriffen merben. 3)ajj biefe Ergriffenheit nicht

in franfhafte Erregtheit ausarte, ber Eifer fich nicht überftürje, ba§ ift be§

Ejcqitienmetfter» Sorge: er mufj oor unüberlegten ©elübben roarnen 3
, muj$

behüten, bafe burdj bie Suftfirenge bie ©efunbtjeit Schaben leibe, barf, fo

heilig ba§ CrbenSleben and) ift, mährenb ber G^erftitien biefe* nid)t empfehlen

;

hier fofl er ,ben Schöpfer mit feinem ©efchöpf unb ba» ©efdjöpf mit feinem

Schöpfer ohne 9J?ittel*perfon öerljanbeln laffen'
4

.

3n ber 33orrebe, roelche im 3a^re 1548 bem erften 2)rud ber Erer=

jiiten t>orau§ge]d)idt mürbe 5
, heißt e§, ber SSerfaffer fycibt biefe nicht fo fef)r

au§ Büchern gefchöpft als au» göttlicher Erleuchtung, ben eigenen inneren Er=

lebniffen fomie ben Erfahrungen entnommen, roeldje er bei ber geiftlichen Leitung

anberer gemacht. 9flan ^at ben fchriftfteflerifchen Cueflen emfig nachgefpürt,

au§ melden bie geiftlichen Übungen gefloffen. 2öar)rfdjeinlich befam Ignatius

jchon in *D?ontferrat ba§ Ejercitatorio de la vida espiritual $ur £anb,

melche« (Barcia be EiSnero», ^effe be§ $arbinal* Ximenej unb erfter 5lbt be§

reformierten 33enebiftinerfIoflet» ^ontferrat, jum ©ebrauch für CrbenMeute ber=

(1558) in Eingriff genommen unb nach ttieten ^Beratungen 1599 fcom ©eneral Gtau=

biu3 9lquat>iüa enbgültig feftgeftcüt tourbe (Directorium Exercitiorum spiritualium

c. 2, n. 6 7: Institutum Societatis Iesu III, Flor. 1893, 510).

1 ©jeräitienbuih. 3toette SOöoche, zweite Betrachtung, elfter ^unft.
2 Anotaciones n. 2 unb 5. (Srfte 2öodt)e, erfte Betrachtung, erfter $uuft unb

Kolloquium. Directorium c. 8, d. 1; c. 9, n. 4 5 9—11; c. 34, n. 1—3.
3 Unrichtig ift, idqö ©otrjein (@. 239) behauptet: Ignatius crfläre alle

mäfirent) ber Srerjitien gemochten ©elübbe für ungültig. (£ine folche (Srflärung märe

auch fraftloS, meil bem natürlichen unb bem $riftli$en eittengefetje jutuiber.

4 Anotaciones n. 14 15 18. (Srfte SÜocfje, 3ef)nte Slbbition.

5 Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola, Romae 1870, xvi—xvn; t>gl.

baju Mon. Ignat. Ser. IV, 1 511. Über baä ©rerjitieubuch Dgt. bie fchöne Schrift üon

Hetlinger: S)ie 3bee ber geiftl. Übungen nach bem $Iane beö f)l. 3gnatittl 2
, Regen*

bürg 1908; f. auch £>eimbucf)er III 28-32.
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fafcte unb 1500 §u DJtontferrat fclbft brucfen liefe
1

. 5Xu§ tfjm mag er ben Site!

feine» Buche» unb gar manche (Sin^elheiten entnommen haben 2
. 2)ie meiften

baöon fjat übrigen» aflem ^Infcr)eine nach Gi»nero§ feinerfeit» ben ©Triften

jroeier nieberlänbifchen ,53rüber be»* gemeinfamen Sebent, ©erarb gerbolt»

ban 3 ut
f
en un0 3 nn 9J?ombaer», entlehnt, bie irjrerfeit» roieberum bon Bona=

Ventura unb anbern beeinflußt roorben finb. Einige» ift au» be§ %fyomtä

Don Kempen Nachfolge Ghrifii unb au» Subolf» bon Sachfen Sehen be»

§eilanbe» entnommen. Sic Betrachtung bon groet Sahnen finbet fidj tctl=

roeife fdjon in einer mittelalterlichen ^ßrebigt, melche man bem §1. Bernharb

5ufd)reibt 3
. Sie 2et)re bon ben brei Stufen ber Semut geigt auffaüenbe

SBcrmanbtfd&aft mit bem, roa» Sabonarola hierüber bemertt 4
.

2Iber ba» finb nur einzelne Steine. Ser Bau al» ©an^es* ift ein ftreng

einheitliche» ^unftroer! bon neuer, burchau» eigentümlicher 9Irt 3
. 3n§be)onbere

hat für jene ©ebetSroeife, roelche man in engerem Sinne Betrachtung nennt,

niemanb bon ben Älteren fo grünblichen Unterricht erteilt rote 3gnatiu§.

Sie ift bon aller Schwärmerei roett entfernt, fie entfpricht ganj ber Vernunft

unb bem ©tauben, ift erlernbar, roirb gur Schule be» Seben».

bleibt immer eine bennnürbige ßrfcheinung, baß ein £rieg»mann, ber

nicht» al§ Sefen unb Schreiben gelernt, ber eben erft einem )et)r meltlichen

treiben ben 2Ib)chieb gegeben, ein geiftliche» Buch bon folcher Snnigfeit, $lar=

heit, Siefe unb $raft berfaffen fonnte. Sgnatiu» felbft unb feine erften Schüler

erblicften barin ein befonbere» Söalten be» göttlichen ©eifte» 6
.

^aul III. übergab ba» Buch brei Geologen gur llnterfuchung. Siefe

hatten bolle Freiheit, 511 ftreichen unb $u berbeffern: fie billigten e», ohne

auch nur ein SDort gu änbern 7
. 2Iuf Bitten be» §eqog» Don ©anbia, grang

bon Borja, erliefe ^aul III. am 31. 3ult 1548 ein Brebe, roorin er erflärte,

bie(e (S^er^itien feien boll ber grömmigfeit unb ipeitigfett; fie fjätten jefjr

biel beigetragen ju ben großen Erfolgen, roelche 3gnatiu§ unb beffen Stiftung

errungen; er billige unb lobe fie in allen ihren Seilen unb ermahne bringenb

alle ©laubigen, fie möchten au» ihnen 9?u£en äiet)en
8

-

1 Watrigant 28—31; Astrain 152—160.
2 »gl. J. M. Besse in ber Rev. d. Questions historiques LXI (1897) 22—51.
3 Migne, Patr. lat. CLXXXIII 761. @in anbereS 23eifpiel au£ bem beulen

SÄüfclattet f.
bei 3Jhc&ael, ©efef). beö beutfd&en SSoIfe* IV 229.

4 Watrigant 102; »gl. ebb. 50-59 77.

5 2)ie3 anerfennt audj £>ott (3. 4—5).
6 6elbftbtogrüpf)te n. 27 (p. 52—53); Schreiben be3 3. ^olanco Dom 8. ®e«

>ember 1546 (Mon. Ignat. Ser. IV, I 526)
7 5ßorrebe ^ur 5lu$gabe Don 1548 6. xvn (f. 6. 383 91. 5). 3)ie Seugttiffe ber

brei 3*nforen finb Dietfad) bem Grerjitienbuch Dorgebrucft (Dgt. ebb. xvi).

8 @bb. xiii— xv.
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Ignatius berlangte, bajj burd) bie Sgergitien ber ßeift feinet Crben»

ben ^oöijcn eingeprägt werbe. ,Xa» finb nnfere Staffen', Pflegte er 511 jagen;

er mottle nidjt, bnfe man in ber ©efetlfdjaft Seju eine anbere Gkbel*meije

befolge 1
. $urd) bie (herbitten nutrbc i(nn im 3af)re 1548 anct) ber erfte

Deutföe sngeuiljrt. ^etru» Ganifiu*, bamat» ein junger 93cann bon 22 Sahren,

fdjrieb über fie auS D^ainj an einen greimb: £a lernte id) ,im ©eift unb

in ber 2Ba$r§eä beten
; ich füllte fojufogcn frifche $raft in mir, unb biefe

ftrömte Don ber Seele fei 6 fl auf ben Körper über; ich mürbe ganj unb gar

in einen neuen ÜJJenfchen umgemanbelt' 2
.

3)ie <55efeüfd)aft 3efu hat 511 alten 3 eiten m ben (Sjrerjitien, befonber-

in ben Betrachtungen bom Üteiche ßfjrijii unb bon jmei gähnen, baS 33orbiib

ihre» 2Be)"en» gefeben 3
.

91 ud) außerhalb be» Orbend mürbe batb bereit $raft gefügt, }o bon

ben großen ®eifte§lefjrem unb ^eiligen jener Qe\t: Subtoig Don ©ranaba,

Johanne» bon 9(oita, Submig 33Iofiu» au» bem Crben be» ty. 53enebiftu» 4
.

©erfjarb ^atcfbrenner, ^prior ber Kölner ^artaufe, fdjrieb am 31. Wlai 1543

an einen OrbenSgenoffen: ,@inen folgen @$a$ müjjte man fuchen, unb hätte

man big nach Snbien 311 gehen.'
5 3)er fdjolaftifdje Sfjeotog 3ohanne» God)=

lau» freute ftdj, baj$ e» je|l .enblid) einmal auch 2et)rer für ba» §>er5 gebe
4 6

.

Dietrich ban metcher be§ Zapfte» 5Ibrian VI. ©eheimfdjreiber unb 53eid)t=

bater geraefen, besicherte im 3al)re 1543, er habe burd) bie ßrerjitien fo biel

gewonnen, baß er e» nicht hergeben rooflte, menn man bie ganje 333elt ihm

bafür böte 7
. Sdidj ber gran} bon Sale» empfahl bie geiftlichen Übungen 8

,

unb ber Ijl. $arl 33orromau» führte fie bei ber ©eiftlichfeit ber DJcaitänber

Äirdjenprouinj ein'1*.

tttüe Crben haben ben 33raudj angenommen, 311 beftimmten 3 eüen bie

geiftlichen (Srerjitien }U madjen. £a» ßrer^itienbüchtem Sotjola», fagt ein

neuzeitlicher ©efchid)tjd)reiber
, hat .auf ba» ®eifte»teben feines Orbend unb

1 Bartoli l 1. n. 20 (ugl. oben S. 374 21. 1).

2 Canisii Epistulae, ed. Braunsberger I 77.

3 Orlandinus, Historiae Societatis Iesu P. I, L 10, n. 66 (ogl. oben ©. 374 f,

51. 1); Bartoli 1. 2, n. 36; Pinius, Comm. praev. n. 344—346; gfjrifiopfj ©eneüi S. J.,

3)q§ Seben beS 3gnatiu$ oon Souola, SnnSbrucf 1848, 123—124; 2Biefer S. J.

in ber 3eitfär. für fatfjol. Sfjeol. VIII 85 87.

4 Canisii Epistulae I 404; Bartoli 1. 1. n. 18.

5 Cartas y otros escritos del B. P. Pedro Fabro I, Bilbao 1894, 421—422.
6 .Magistri circa affectus' (ebb. 335—336).
7 Polancus. Chronicon I. n. 55 (ogl. oben 6. 374 | 2t. 1).

Traite de l Amour de Dien L 12, ch. 8 (Oeuvres V, Annecy 1894, 334).

9 Concilium provinciale IV. P. 23 (Acta Ecclesiae Mediolanensis , Mediolani

1599, 143 171).

^aftor, ©ef$id)te ber $äpfte. V. 1.— 4. Stuft. 25
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ber fatholifchen ©eifiüchfeit überhaupt einen mächtig beftimmenben (Sinflug au*=

geübt' *. (§r hätte betfügen müffen, bofe e§ feine umgeftaltenbe, Ijeiligenbe 5Ka$t

auch bei Saien ber öerfchiebenfien ©tänbe beroätjrt hat nnb noch immer bemalt 2
.

3gnatiu§ blieb ungefähr ein 3a^r in 9ttanrefa. §)ann trieb ihn, ben

9J*ann ber %ax, fein ßifer roieber in bie SBclt. @r machte fich auf nach bem

Sanbe, roelcheS fo oft ba§ 3^ oer mittelalterlichen Kreuzfahrer geroefen: nach

^aläftina. 3m ärmften ^ßilgerHeibe fut)r er öon Barcelona nach ©aeta unb

jog Don bort nach SRom. 51m ^ahnfonntag, bem 29. Tlax^ 1523, betrat er jum

erftenmal ben 23oben ber eroigen ©tabt ; er blieb bier^efm Sage unb empfing

ben Segen be§ SßapfteS 5lbrian VI. hierauf ging er, feinen Unterhalt er=

bettelnb, nach Sßenebig, roo er fich nach bem ^eiligen Sanbe einfchiffte.

3n S^ufalem floft feine «Seele über üon ^immltfdjen Sröftungen; er

hätte gern fein ganzes Seben al§ TOffionär unter ben SKoljammebanern bort

^gebracht, aber ber ^Proütngtal ber granätöfaner befahl ihm mit Berufung

auf päpfiliche 5lnorbnung unter Kirchenbann bie £eimfehr. 2)er ^itger er=

fannte barin ben 2Biüen ®otte§. Bettler, roie er Weggegangen, fam er

nach Barcelona jurücf 3
.

2öa§ follte er nun tun? (§r backte baran, in ein Softer einzutreten;

boch 50g er e§ fchliejjlich oor, in freiem (Sifer für @otte§ (Sfjre 5U roirfen.

3u aüererft, ba§ mar ihm flar, mufcte er fidj) roiffenfchaftliche 53ilbung er=

merben 4
. ©0 fegte fich ber breifcigiäfjrige 9Jc*ann ju Barcelona jroei 3a&re

lang mit flehten Knaben auf bie ©djulbanf unb lernte Satein. Qmei fromme

grauen, Sfabel $ofer unb 3ne§ $a§cual, oerfchafften it)m Speife unb 2ran! 5
.

S)er p^eren Stubien t)alber ging er bann an bie llniberfitäten oon Nicola unb

Salamanca. 3n allen brei Stäbten gab er auch (Sjer^itien unb übte anbere

2Berfe ber 9cächfienltebe. 3Me Sünger, bie fich an ihn angefdjloffen, maren

äße gleichmäßig in fet)r grobe§, bräunliches Such getiefter, roa§ ihnen beim

23otfe ben tarnen ,2o% enfarjatabo^' eintrug 6
. $iele fromme Seelen, befon=

ber» grauen, fuchten bei Sgnatiu» geiftüche Belehrung unb Beruhigung. 2)te

Stubien litten babei Schaben; auch mujjte 5luffer)en entfielen. 3gnatiu§ geriet

1 m. bitter, Ignatius öon ßoöola: £>tftor. 3eitfäjr. XXXIV 317.

2 Sartiber ogl. Sanffen^aftor IV 16 405.

3 6elbfibiograpr)ie n. 29 40 45-47 (p.54 60—65); Ribadeneira, Vita L 1, c. 10.

ütteue ©in^eltieiten über bie IReife in bem 21. 5 gitterten äßerfe oou Grei^eH (©. 35ffj.
i ©elbftbiograprjie n. 54 (p. 68); Polancus, Vita c. 5 (p. 31).

5 Über Ignatius' Slufentfjalt unb djarttatiöeö äöirfen in ^Barcelona cor unb

nach feiner Sferufalemfatyrt f-
J- Creixell, S. Ignacio en Barcelona 38 f 91 f.

9tad)

(£reijett (©. 46 51. 3) märe bie richtige ©djreibmeiie »fÄofeö'j fie jelbft untertrieb

,9iofer' (Mon. Ignat. Ser. IV, I 338 341 uftt).).

6 ©elbftbiograpfite n. 56-61 (p. 69—73); Polancus q. q. O.
;

«Proacfealtcn

öon Sllcalä (Mon. Ignat. Ser. IV, I 608).
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in SBerbadfet, ein Senbling jener fdjwarmgcifierifdjeii ,81unibraboft
4

511 fein,

treibe unter bem SBortoanb unmittelbarer göttlicher Eingebungen üerbcrblidje

Srrtümer im ftmbe auöfäten. @r murbe üerfjnf tet. 3u Älcald mar er

42 2age im Gefängnis, 51t Salamanca 22. Xitf einen Anmalt Derjichtete

er. 5)Q8 Urteil ber firdjlidjen 33ehörben lautete in beiben Stäbten auf Unfd)iilb.

ognatius fonnte fpäter bem $önig Sodann III. Don Portugal beteuern, er

^abe niemals mit Süumbrabos Derfehrt ober folche gefannt 1
.

£orf) jefct 50g e§ ifjn nad) ber Statte, bie immer nod), wie bor 3ahrhmtberten,

als TWtelpunft d)riftlid)cr JSiffenfchaft galt: nad) ber Sorbonne 311
s

}kris. 91m

2. Februar 1Ö28 langte ognatius bort an. Sieben 3af)re Vergingen nun in

ernfter miffenfchaftlid)er Arbeit. 9cad) breieinhalb Saferen pt)iIofopt)ifc6en Stubiums

erlangte er bie
v

l^agtfterroiirbe
'

2
; baran fd)WB fid) bie 33efd)äftigung mit ber %fyco--

logie. Um ^Imofen für feinen Unterhalt 511 fammeln, erfchien er mährenb ber

Serien wieberholt in Antwerpen unb 33rügge, einmal auch in Bonbon 3
.

%ud) in ^ari» warb Ignatius als geheimer tQe|er Derbächtigt; aber bie

3nquifitoren 9Ratt$fiu3 Cri unb 21^0.3 Laurentius, beibe au» bem £omini=

fanerorben, fteflten feine llnichulb fefi. Laurentius fertigte für ihn unb feine

©efaf)tten amtlich ein fet)r ehrenöoües 3 elu3m * au *; am @rer$itienbud) fanb

er fo diel (gefallen, baß er fich eine 9lbfchrift erbat 4
.

3Me Senoffeit, bie Ignatius in Spanien gefammelt, üerließen ihn roieber;

barür fanb er in $art3 an ber Sorbonne geführten, bie fid) nie mehr Don ihm

trennen fotlten. ^er erfie mar ber finblid) fromme, wißbegierige Saoonarbe

^ierre 2e lymc, gewöhnlich
s

^3eter gaber genannt, einer feiner §aus= unb

3immergenoffen im 33arbarafotteg 5
. 3m nämlichen §aufe wohnte auch ein

junger naDarrefifcher Gbelmann Don glan^enben ®eiftesgaben unb meit=

ausfehauenben planen : es mar Sranj SaDer. ^guatiits gewann bas £)erj bes

jungen ^rofeffors unb brachte ihn Dom 33erfet)r mit ©enoffen ab, bie inner=

lieh mit ber &ird)enlehre 3erf allen waren. SchlieBlid) machte granj bie

Grer$itien unb legte feine ganje Seele in bie £anb feines Sreunbes 6
. 3um

1 Setbfibiograpfjte n. 57-62 69 TO (p. 70—74 78—79) ; Polancus c. 5 (p. 34 f)

;

Agnatiuö an 3ot)amt III., bat. 9iom 1545 OMrj 15 (Mou. Ignat. Ser. I. I 297)j

^rojeßaften Don 2lfcald (Ser. IV, I 59S— 603). 93gl. F. Fita im Boletin de la

r. Acad. de la Hist. XXXIII (1898) 429 457 f.

2 Polancus c. 6 (p. 41). Ribadeneira 1. 2, c. 1.

5 Selbftbiograpfjie 73 76 (p. 80—82); Polancus c. 6 (p. 41); Astrain 59.

4 8elbftbiograpf)ie n. 81 86 (p. S5 88). $a3 3 eil ön^ im üöortlaul in ben

Acta >anctorum Iulii VII. n. 185.

5 Selbflbtcgrapf)ie n. 82 (p. 85); Memoriale B. P. Fabri, nunc priraum in

lucem editum a P. Marcello Bouix S. J., Lutet. Paris. 1873 (groß. SluSgabe), 7—8.
* Selbftbiograpfjie n. 82 (p. 85); Polancus c. 7 (p. 48); Monumenta Xaveriana

I, Matriti 1899— 19C0. 204.

25*
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gleichen (Sntfchlufs gelangten in ben (^er^itien bie Spanier 3)iego Satynej unb

^(Ifonfo Salmeron; an fie reiften fidj ber ^ortugiefe (Simon SRobriguej, ber

Spanter Nicola» 23obabiUa, ber Saootjarbe Glaube 2e Sat), bte granjofen

^a§cal 93roet unb Scan ßobure. Sie Ratten fidj faft alle bereit« ben pf)iIo=

fopt)ifti)en ^oftorfyut errungen 1
.

5(m 3-efte DJcariö Himmelfahrt bem 15. 9lugufi 1534 gejchal) jener

mistige Schritt, ben man oft als bie ©runbftetnlegung ber (Skfeflfchaft 3efu

bezeichnet l)at. SgnattuS unb fech* [einer erfien ©enoffen — 2e Sat), 33roet unb

Gobure maren noch nid&t beigetreten — manberten gur Stabt l)inau§ nach bem

Montmartre, an beffen 5X6t)ang bie fülle, ben 53enebiftinerinnen gehörige S)tontj=

ftu^fapelle lag 2
. Sßeter Saber, unter itjmen ber einzige ^riefter, brachte ba§

Meßopfer bar. 2Bäl)renb beSfelben gelobte jeber einzelne bor bem Saframent,

5(rmut unb boflfommene $eufd)i)eit ju beobachten unb nach Serufalem 51t

pilgern unb barauf am £)eile ber Seelen $u arbeiten. SDod) töoHten fie, folang

fie ftubierten, ihr Vermögen behalten. 2)er Pilgerfahrt halber gebauten fie nach

53enebig ju getjen unb bort ein Sah1' tag auf Schipgelegenheit §u märten

;

foflte fidj feine bieten, fo öerpflidjteten fie fict), bem ^apft fid) gu g*üfDen 51t

roerfen unb it)m it)re Gräfte jur Verfügung gu fteüen
3

. Sie nädjfien jroei Saljre

far)en am felben Sage bie gleiche geier; e§ nahmen nun, menigftenS im 3ai)re

1536, aud) bie brei neu beigetretenen teil
4

.

Unterbeffen mar 3gnatiu§ genötigt toorben, $ur Söieberfjerfteüung feiner

zerrütteten (55efunbt)ett auf einige geit in bie £>eimat $u gel)en. $ou ba begab er

fid) nad) 33cnebig. Unter benen, toelche fid) hier bie geiftüd)en Übungen erteilen

liefen, befanben fich ^ietro ßontarini unb ©afparo be SDoctis, 5Iubitor be§

päpftüchen Nuntius (Sirolamo 23eraflo. £)ie berleumbung Oerfolgte ben feelen=

eifrigen Dftann auch nach ber Stabt ber Sagunen. @§ fam fo toeit, bafe man

ein ©erichtsoerfahren einleitete. 3)er Sprud) fiel aber gu ©unften bon 3gna=

tiu§ au*. SDe £)octi§ fpenbete feiner 2er)re unb feinem Seben r)or)e§ 2ob 5
.

1 Polancus, Vita c. 7 (p. 49 f).

2 ©ietje H. Joly, St. Ignace de Loyola, Paris 1899, 116 3lnm.; Ch. Clair S. J.,

La Vie de St. Ignace de Loyola, Paris 1891, 162—175. Sgl. aud) unfere eingaben

23b IV 2, 643.

3 ©eIbftbioQrar>hie n. 85 (p. 87—S8) ; Memoriale P. Fabri 12; P. Simonis

Rodericii Commentarium de origine et progressu Societatis Iesu (23ert(f)t über 6nt=

ftehunö unb Fortgang ber ©efeEjdjaft 3eju, 1577 ßifiabon auf 23efet)t be£ OrbenS*

generale ©berljarb OJtercurian dou P. ©inton fRobrigue^ »erfaßt) in ben Epistulae

PP. Paschasii Broeti, Claudii Iaii, Ioannis Codurii et Simonis Rodericii, Matriti

1903, 457—459. 4 Memoriale P. Fabri 13; Rodericius, Commentarium 459.

6 SelüftbiographU n. 92 93 (p. 92). S)er Söortlaut in ben Acta Sanctorum

Iulii VII. n 255—258. (Eonrartnt roar fein 91effe be3 ßarbinalS (ngl. Tacchi

Venturi I 444 2Innt.).



3ö"atinö üon Sorpla in beliebig unb 91om.

Sgnatiu» mar a!S ber erfle ber |*$n ®euoffen in i'enebig eingetroffen.

5ran5 Xoücr unb bie anbetn ad)t manberten im hinter be§ 3al)re§ 1586 Don

^ariä 31t gufj, einen Scberranjen mit ber 33ibel, bem 33rebier unb ben ^ottegien--

fjeften auf bem 9tü<fen, ben 9iofenfran3 um ben §al§, nad) ber Cagunenftabt ]
.

Tort blieben fie 3meieinf)a(b s)JJonate
;

iljre Sätigfeit beftanb in (eiblid)eu unb

geiftüdjen 2)ienften, bie fie ben Cremten ber Spitäler teifteten. Sann begaben

fie fid) nadj Staat, um be§
s

-)3apfie§ Segen für bie ßreujfatjrt 51t geminnen 2
.

Diur 3gnatiu§ mar jurüdgeblieben. (£r fürchtete jmei Banner in 9iom

:

ben $arbinal Garafa, mit bem er furj jubor in beliebig ernfte $>?enumg§=

berfd)iebenf)eitcn gehabt, unb $eter Crti^ faiferlidjen 33cboffmad)tigten beim ^ßapft,

ber ef)ebem a(5 2ef>rer ber ^ßarifer §od)fd)u!e ifjm gram gemefen mar 3
. £od)

fiefje, e§ mar gerabe Drti$, melier bie gremben bem ^3apfi mann empfatjt.

^ßaul III. liej] bie ^ßarifer :XfjeoIogen, mätjrenb er feine D^a^^eit Ijiett, mit

Dielen römifdjen ^oftoren bisputieren. 9cad) ber 2afe( IjieB er fie bor fid)

fommen, breitete bie 2l"rme au§ unb fagte i&nen, er freue fidj fefjr, fo biet

©etetjrfamfeit mit fo biet 53efd)eibenf)eit berbunben 31t fef)en. (§r gab itjnen

gern bie (Srtaubni», nad) Serufatem 31t gefjen, fdjenfte jmeimal, ofjne gebeten

311 fein, Üceifegelb, bemerfte jebod), er glaube nid)t, bafs fie bie Ijeitige Stabt

erreichen mürben 4
. 2lud) $arbinal Garafa geigte fid) feljr gnäbig 5

.

£>ie ^itger fetjrten nun nach, $enebig jurücf. 2)ort empfingen traft

befonberer püpfitidjer 53emiIItguug 3gnatiu», Sranj Sauer unb fünf anbere

bie ^rieftermeifje 6
.

@» galt nun, ein Sdjifj abjumarten. 2)ie 3?f)\\ berteilten fidj für bie

omifdjeujeit auf b er fd)iebene ©täbte be» greiftaateS. 33eraflo Ijatte it)nen

®ematt gegeben, 311 prebigen unb beidjtjufjören 7
. $lber ma§ biete 3af)rc ju=

bor unb banad) nid)t gefdjafj, ereignete fid) jejjt : megen be§ Kriege» jn)ifd)eit

33enebig unb ber dürfet fut)r ba§ gange 3a(jr nict)t ein einzige» ed)iff nad)

bem ^eiligen Sanbe 8
. ©0 maren fie be» SMfatjrtSgelübbe* lebig unb mußten

fid) ifjr 3erufa(em in 9fom fud)en. 3 Uüor tt>oüten fie aber an bie italienifdjen

§od)fd)u(en geljen, ,um ju feljen', mie Sarjnej fid) ouSbrüdt, ,ob ©ott ben einen

ober anbern ©tubenten gu it)rer 2eben*meife berufe'
9

. £a aber ert)ob fid)

1 Rodericius 462—474; Sörief beö Satjnej 113—114; Memoriale Fabri 13.

2 »rief be§ Sotjnea 115—116.
3 Polancus c. 8 (p. 56) ;

3gnatiuö cm Garafa, 23enebig 1536 (Mon. Ignat. Ser. I,P

114—118); ©elbft&iogritpf)ie n. 93 (p. 93). Ser ©egenfatj jtoifäen Garafa unb Sflna-

tinfl ift nodj nia^t uöüig aufgettärt
(f.

Stimmen auö $ftaria=2aacf) XLIX 533).

* Rodericius 486-487. 5 ©elbftbiograpfjie n. 96 (p. 94).

6 Rodericius 487—488; »rief be3 ßarmej 117.

7 Sie Urfunbe tu ben Acta Sauctorum a. a. D. u. 252—254.

8 »rief bes ßa^nea 116.

3 (5bb. 118; ogi. Rodericius 491; Polancus c. 8 (p. 62).
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ein Qmeifcl. 3n ^pari» fjatte man Snigo» (Setreue Entgiften* genannt K (Sie

fagten nun: 2ßenn man un§ fragt, $u weiter ©enoffenfdja'ft wir benn

eigentlich gehören, wa§ antworten? (Sie !amen überein ju Jagen, fie ge=

Nörten &ur (Stefeflfcbaft 3efu 2
: bie Siebe gu SefuS Ijabe fie Vereint; 3efu§ fei

ifjr güljrer, 3efu (5t)re ba§ einzige, für wa§ fie ftritten
3

. @d)te SDiener

ßljrifii erfannte benn audj ju gerrara in ben jroeten, welche biefer ©tabt

jugeteilt worben waren, $ittoria Golonna. SDie eble grau unterftü^te fie

— e§ waren 2e 3öty unb töobriguej —
,
befrug fie in ®ewiffen§faä)en unb

machte ben ^er^og II. auf fie aufmerffam. tiefer r)örte einige Don

it)ren ^rebigten an unb beichtete bei 2e 3at) 4
.

3gnatiu§ felbft ging sufammen mit gaber unb Sarme^ $u gufj nadj 9tom,

um ben anbern bie SBege $u bereiten. 5luf ber legten Station, 2a ©torta,

wo 3gnatiu§ in bem fteinen ®ird)Iein biefe§ Drte§ betete, mürbe feine ©eele

tief ergriffen: er glaubte ßfyriftuS $u fernen unb Don iljm bie 2Borte 5U öer=

nehmen : ,34 Witt eudj gnäbig fein.' Sgnatiuä erjagte bie§ feinen Begleitern

unb bemerfte: ,34 toeifc niebt, ma§ man in $om mit un§ machen wirb;

bteffeidjt werben fie un§ freudigen ; aber eine§ weijj idj fid&er : (SljriftuS wirb un§

gnäbig fein.'
5 ($r füllte fid& burd) biefeS (Befielt auet) fet)r befeftigt in bem ®e:

banfen, ben tarnen 3efu auf feine unb feiner ©enoffen ga^ne gu fdjreiben 6
.

SDer (Smpfang an ber $urie war im ganzen ein f üt)Ier. 3gnatiu§ fagte,

er fefye bie genfier gejcrjloffen
7

. £)ocr) natjm ber ^ßapft bie SDienfte ber neuen

Bereinigung gerne an. gaber unb Sarjnej mußten an ber ©apien^a tt)eo=

logiferje Borlefungen galten; 3gnatiu§ fudjte feine geiftlidjen Übungen ein=

1 Epistolae P. H. Nadal I 2.

2 2)er 9tame ,3^cfuit* ift älter al§ bie (Stiftung 8ot)ota§. 9#an bejeit^nete bamtt

um bie Sßenbe be3 15. $aljrljunbert3 halb einen toafjrfiaft frommen ©Triften balb

einen ,58etbruber'. 2)en 9JUtgttebern ber ©efeEfdjaft 3efu fdjeint er juerft in 9heber=

beutfä^lanb um ba£ 3af)r 1544 gegeben toorben ju fein, unb gtoar in gef)äfftgem

©inne. S)iefc fjörten benfelben längere 3eit ungern, oerföfjnten fidc) ober aftmäfjltdj mit

ifym unb gebrausten ifjn bann audj felbft (9h ^auluö in ber 3 e i*f<$r. für fatfjol.

Sfjeol. XXVII 174-175; ögl. audj ebb. 378—380 unb Braunsberger, B. P. Canisii

Epistulae I 121 134—135).
3 Polancus, Vita c. 9 (p. 72—74) ; Bartoli 1. 2, n. 36.

4 Rodericius 496; SSrief Des Satjnej 118; Polancus c. 8 (p. 63); Bartoli 1. 2,

c. 38; Tacchi Venturi, V. Colonna 152 ff.

5 Polancus c. 8 (p. 63 f) ;
Ribadeneira, De actis S. Ignatii n. 83. 23gK. Tacchi

Venturi I 413 ff.

6 Polancus c. 8 (p. 64) ; Ribadeneira a. a. £). ; I. P. Maffeius S. J., De vita

et moribus Ignatii Loiolae (ögt. oben ©. 374 f 2t. 1) 1. 2, c. 5 (in ber 2lu£gabc

Ignatii Loiolae vita, postremo recognita, Antverpiae 1605, 72); Orlandinus 1. 2,

n. 29-31 62. Sögl. jefct notf) Tacchi Venturi I 587.

7 SeIbftbiograpf)te n. 97 (p. 95).
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jubürgern. $er faiferliie ©efanbte Sßetcr Ortij ging mit itmt auf bier^ig 2age

nad) SDlonte ßof(tno. 3lm ©$lu$ ber (Syerjitien angelangt, tottl er fid> fetbft

a(§ ein ganj anberer DJcenfd) öor: er tyabc, fagte er, in biefen bierjig Sagen eine

^tjitofopbie gelernt, Don melier er in ben nieten Sauren feiner Celjrtütigteit JU

SßariS feine Atmung gehabt 1
. 9(ud) $arbinal Gontarint unterzog fid) ben geifi=

lidjen Übungen unter ber Seitung bon Sgnatiu» unb mar fo entwirft, baft er ba§

©rerjitienbud) mit eigener §anb abfdjrieb ; er banfte (Sott, bafj er if)m cnbfid)

einen Wann gefanbt tyabe, mie er fid) i()n fdjon lange gemünfd)t fjatte. Orttj

unb (Jontartnt mürben grojie gfrcunbe unb ©önncr ber neuen ©efeflfdjaft
2

.

2)te erfte Verberge fanb 3gnatiu§ mit ben «Seinen in einem ©arten=

fyaufe am Wjang be§ DJtonte ^incio bei Sttnttä bei DJcontt; Cutrino

(^ar^ont, ein röntifdjer (Sbelmann, trotte e§ itjnen um Gfjriftt mitten eingeräumt.

5Den Unterhalt bettelten fie fid). 2)odj mar ba§ £)au§ 31t entlegen
;

fie jogen

bat)er um Dftertt 1538 in bie innere ©tabt an eine nid)t weiter betannte

©teile unb mieteten bann nodj im felben Sa^re Don Wntonino grangipani

ein geräumige* ©ebäube in ber (Segenb be§ $apitoI§ unmeit ber Sorre bei

9JceIangoIo, welkes l)eute nod) ftetjt
3

.

3m ÜJcai be§ 3a^re» 1538 maren bie jeljn ©enoffen alle ju 9tom ber=

fammett. ©ie fanben, mie 3gnatiu§ nad) ©panien fd)rieb
4

, ben 53oben arm

an guten grüdjten, überreif an fd&Iedjten. 3)er ^arbinattegat ^tncenso

@arafa gab ifytten 23oümad)t, ba* 2öort ©otte§ 511 berfünben unb bie ©afra=

trrente $u fpenben 5
. ©ie begannen in berfcfyiebenett $ir$en unb auf öffent=

ticken ^Mätwt ^rebigten unb (Jfyriftenleljren ju fjalten. $5ie Börner matten

grofee klugen, al» fie Männer bie $anjel befteigen fafjen, meldje fein 9Jtön$§=

gemanb trugen; ba§ mar fo unerhört, bajs biete fagten: ,2Dir tjabett genteint,

nur 9Jcönd)e fönnten prebigen.' 6 5Iud) ba§ mar neu, bafj fie nad) Oftern

prebigten: ^prebigten maren ju 9tom nur mäljrenb be» 9Ibbent» unb ber

bierjigtägigen gaffen gebräud&Iid) 7
. 3gnattu» berfünbigte ba§ Söort ©ottc»

fpanifd) in ©. 5Dcarta bt DJconferrato 8
. SBiele begannen nun aud) l)äufig

ju beichten unb 51t fommumjteren. ©a§ mar, erjätylt Ütobriguej, an managen

1 ©elbfibiograpfjte n. 98 (p. 95); Polancus c. 8 (p. 64); Bartoii 1. 1, n. 18.

2 Cartas del B. P. Fabro 6 ; Polancus a. a. O. ; Maffeius L 2, c. 6 12 ; Or-

landinus 1. 2, n. 34; Bartoii 1. 1, n. 18.

3 %ei$t ^aln^o 3)elftni in ber SSia Seifini 9k 16. Rodericius 499: Polancus

C. 8; Tacchi Venturi , Le case abitate in Roma da S. Ignazio di Loiola . Roma
1899, 9 13-18.

4 3ln Sfabel ftofer, bat. ftom 1538 Seaember 19 (Mon. Ignat. Ser. I, I 138).
5 Memoriale Fabri 14—15. £>er Söortlaut ber 3]ottmad)t in ben Acta Sanc-

torum Iulii VII, n. 295—298. 6 Rodericius 499.
7 Sgnatutö an Sjabel «Rofer, bat. ^om 1538 Sejember 19 (Mon. Ignat. Ser. 1, 1 139).
8 Polancus c. 8 (p. 64).
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Orten Statten» foft ganj aufcer Übung gekommen. 2öenn jemanb ade adjt

2age jum Sifdje be§ §erm ging, rourbe er 511m Stabtgefpräd) ; man fd)rieb

e» als eine feltfame ^euigfeit an auswärtige greunbe 1
.

§)ie Reformierten ^ßriefter', mie man 3guatiu§ unb feine (Senoffen

nannte, gemannen immer mef)r ba»" Vertrauen be§ $o!fe». 23atb mußten fie

fid) fagen: ,20äre unfere gafjl aud) biermal fo grojs, mir mären nidjt im

ftanbe, aßen Sünfcfien Üiedmung $u tragen.' 2

S5a§ maren frötjlidje Anfänge ;
bod) fdjon brad) aud) ba» Unmetter Io§,

metd)e§ bie junge ^flan^e -$u jerfniden broljte. $aul III. ging im Wax% be»

3a^re§ 1538 nad) -fti^a, um ben ffrieben amifdjen $art V. unb granj I. ^er=

jufteflen
3

. 3e|t fjtelt ber ^uguftiner 2Igoftino ^iemontefe ben 51ugenblid für

gekommen, bie proteftantifdjen Setjren, bie er im §er3en trug, in Ütom au§=

juftreucn. (£r prebigte fie, bod) mit $orfidjt. 5tber £ono!a unb feine ©eljilfen

burdjfdjauten ben ÜJcann. 9la$bem fie ilm oergeblid) unter oier 2lugen gemannt

Ratten, mibertegten fie tfm üon ber ^anjel Ijerab. £)er SDiöndj geriet in SBut;

ebenfo einige Spanier au§ bem Greife feiner SSere^rer. SDiefe begannen miber

bie neuen s$rebiger bie fdjmerfien $erbä$tigungen aus^uftreuen. SE)a fie in meiten

Greifen ©tauben fanben, brang 3gnatiu» auf Unterfudmng ; e»* mar i£)tn ein

Ietd)te§, ba§ ^auptmerf^eug ber 33erleumbungen, einen -ftaöarrefen, Sügen 31t

ftrafen unb feine 23ermeifung au»* $om 51t ermirfen. 3)ie anbern gaben je|t

bie (Srftärung ab, bafc fie bie $äter für tabeHo§ gelten; bamit aber foßte ba§

35erfa()ren eingeteilt unb bie Angelegenheit begraben merben; fie gemannen

fomofjt ben $arbinallegaten * at» ben ©ouüerneur ber Stabt für biefe§ 2Iu»=

!unft§mitte(. Aber für 3guatiu§ unb bie Seinen mar ein gebeifjlid)e§ 2Bir!en

abgefdmitten, mofern nidjt oon ifjrem tarnen jeber Steden getilgt unb über

bie ^einfjeit iljrer Seljre aller 23erbad)t behoben raurbe. 3guatiu§ beftanb bafjer

unerfa^ütterlid) auf bem georbneten ©erid)t§gange. (§r begab fid) nad) Sra§cati

^aut III. unb fcjte in einer langen Unterrebung ben 23efef)l burdj, baft

bie ^erljanblung gu (Snbe geführt unb ba§ Urteil in aller Sorm "0fed)ten§

gefprodjen merben [olle. Da» mar jebod) nid)t leicht 511 erreichen. Die (Segner

1 Rodericius 477. Ignatius bagegen Bejei^nete e£ im ©jcrjitienBu^ als ein

Stterfmal ecf)t firdEjUcC^er ©efinnung, bafs man bie toöcfjentUdje Kommunion lobe unb

empfehle (Regeln jur Pflege Jtxdjltc^en ©inne§ n. 2). @r ging unter Umftänben nodj

toeiter (f. fein Stfjreioen an bie Orben3fd)tt)efter Serefa ^Rejabella Dom 15. Sftobember

1543 in ben Mon. Ignat. Ser. I, I 275 f), ber er bie täglid&e Kommunion empfahl.

%(. audj Tacchi Venturi I 230 ff.

2 Ütömif^e ®en!f$tift ber erften ©enoffen, t>om %al)xt 1539, jum erftenmal gc--

brncft in ben Constitutiones Societatis Iesu latinae et hispanicae cum earum de-

clarationibus, Matriti 1892, 298. 3 Sögt, oben ©. 197 f.

4
Sfti$t ben faiferlid^en ©efanbten, mte ^. SSö^mcr (S)ic Sefenutniffe beö Ignatius

oon Sottola, ©tifterä ber ©efeafajaft 3ef", SeipätQ 1902, 64) überfefct.
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befafeen mäd)tigc ^erbinbungen unb innren Im SRättfeftriel nkfy unerfahren.

BgnatiuS fomen inbeffen befonbere Umftänbe 31t Porten. GJcrabe bomalfl 6e=

fanben fid) in 9tom brei Don ben s
«Kid)tern, oor melcfjen er einft gefianben:

ber bifdjöflidje fßxtot Don Xlcalri, ber $arifet Snquifitor Cri unb ber Wubitor

be§ 92tttltiufi Don beliebig; biefc erhärteten einftimmig feine unb feiner greunbe

llnfdjulb. 2Iu» SMcenja, Bologna, Siena, reo bie Hilter geroirft fjatten, liefen

glänjeube 3eugni|fe ein. 9lud) ßarbinal ßontarini unb ber öerjog üon

g-errarn nahmen fidb ber Verfolgten an. (Snbltct), nad)bcm ber peiniierje

$anbel fid) ad)t Neonate r)ingefdjlepj)t fjatte, fällte SBenebetto Gonoerfini, 33ifd)of

Don 33ertinoro, als oberfter meltlidjer unb geifilidjer dichter in 9tom feinen

llrteitefprud) : er erflärte afle sefyn für ooflfommen fdjnlbloS; fämtlidje 5(n=

flogen gegen fie feien unbegrünbet geroefen l
.

Sgnatiu» fonnte nun rufjig fein erfte» 9)tej5opfer feiern; e3 gefror) am

2öeif)nad)t§fefte be§ Safjre* 1538 in ©. DJcaria DJcaggiore 2
. ©erabe bamalS bot

fid) eine neue (Selegenljeit, ben Römern 2ieoe»bienfte 51t leiften. 3m SSMntet

oon 1538 auf 1539 r)errfdt)te große ßälte unb §unger§not 3
; bie Seilte lagen

auf offener «Strajje, erftarrt, fjalb tot. 2>a sogen bie Väter gegen 21benb

fjerum, fammelten fie auf unb brauten fie in ben roeiten Üiäumen be§

grangipanifjofe» unter. 2)ort teilten fie 33rot au§, ba§ fie gebettelt, gaben

Sagerftätten auf ©treu, erteilten Unterricht im (Slauben unb im (Bebet. gu=

meileu Ratten fie 200 bi» 400 Pfleglinge um fid). ^a3 53eifpiel jünbete.

$arbinäle unb anbere (Skofce legten ©elb jufammen; in ben ©pitälem ber

etabt fanben gegen 3000 2Irme unb $ranfe Verpflegung 4
.

Ücadjbem mir, erjä&lt ^eter gaber in feinem ©ebenfbud) 5
, für fdjulblos

erflärt roorben roaren, ftellten mir uns ^aul III. unbebingt jur Verfügung.

3)er ^apft nafjm ba3 Anerbieten mit greuben an unb jeigte fid) gemißt, einige

TOtglieber be§ frommen 33unbe» bemnädjft in Oerfd)iebene (Segenben 311 fenben.

2>iefe aber faßten juüor nod) mid)tige (5ntfd)liej$ungen. SgnathlS felbft liefe

hierüber fpöter
6 burd) ben OrbenSfefretär ^olanco ben Ütettor be3 ^Megaim«

Oon Vologua aufflären, ber an einem Verid)te über bie ©rünbung ber ©efcll^

1 ^gnattu^ an *J3ietro (Xontarini unb au Sl'abel ftofer, bat. 9iom 1538 Se^ember 2

unb 19 (Mon. Ignat. 8er. 1, 1 134—136 138—143); Selbftbiogvat^ie n. 98 (p.96); 33rief

be$ Sannes 148; Polancus c. 9 (p. 67—69); Rodericius 5Ö2—507
;
Epistolae P. Pasch.

Broeti 3S5 91. 1. 2)er Urteilsfprudj aus bem Original abgetrueft in ben Mon. Ignat.

Ser. IV, I 627-629.
2 Ignatius an feine 23rüber in Sorjola, bat. 9iom 1539 (Jfcbruar 2 (Mon. Ignat.

Ser. I, I 147.)

3 Bontempi 376; Manente 263 unb bie ** Slufjeidjnungen be3 Sosseliul be

Sine (Cod. Ottob. 1614 ber 23 a t i f. 23 i b l i 0 1
1)
ef).

* «rief beä Scüjnej 146; Polancus c 8 (p. 65—66); Rodericius 499—500.
5 Memoriale 15. 6 Im 29. $uli 1553.
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fdmft 3efu arbeitete, ^olanco fdjrieb: ,$)te erften, meldje imfer $ater Sgnatiu*

in ^ari§ um fidj fammelte, unb er felbft begaben fidj nad) Italien, nidjt

um einen Crben grünben, fonbern um nadj 3eru[alem ^u geljen unb bei

ben Ungläubigen ju prebigen unb bort ju fterben. 9Iber fie fonnten nid)t

nadj Serufalem gelangen; barauffyin mußten fie in Stallen bleiben; unb al§

bann ber ^ßapft fie für ben SDienft (Sottet unb be§ 5ItioftoIi)d)en Stuljle§ ber=

menbete, ba jogen fie bie 33Übung einer ®örperfd)aft in Erwägung.' 1 9?od)

beutlidjer brücfte fidj ^olanco in feinem Seben be§ Crben§ftifter§ au»:

fie 1538', fagt er, ,in Sftom mieber jufammentrafen, Ratten fie fidj nod) nidjt

vorgenommen, eine bauernbe Bereinigung ober einen Orben $u grünben.' 2 3m
3ar)re 1539 aber, fo berietet fpäter Satme^, .gaben mir un§ an ba§ Beten,

unb bann famen mir jufammen unb ermogen unfere 23eruf§angelegenf)eit, ein

©tüd um ba» anbere. 3eber braute bor, ma§ ifjm bafür -m fpredt)en faxten unb

bamiber. 5In erfter stelle mürbe einmütig be[d)Ioffen, mir mollten eine ©efeflfdjaft

bilben, bie oon Beftanb märe unb nidjt mit unfern ^perfonen §u (Snbe ginge' 3
.

Sefjr geteilt waren anfänglich bie Meinungen über bie ©efyorfam*frage.

®egen Sgnatiu» Ratten fidj jmar alle fortmäljrenb ehrerbietig unb miüig er=

jeigt; ba§ 5lmt eine» Cbern aber, bem man in freiwilliger Untermürfigfeit

fidj fügte, Ijatte bei ben einzelnen ©ruppen Oon 2öodje ju 2Bod)e, fpäter, al§

alte in 9?om beifammen maren, oon 9J?onat $u 9Jtonat gemedjfelt*. (Sollten

fie je|t ben ©elübben ber Sirmut unb $eu)d)fjeit, meldje fie bereit* 5U

Benebig in bie §änbe Beratlo^ abgelegt fjatten, nodj ba§ ©elübbe be» ®e=

Ijorfam» gegen einen aus ifjrer Wüte fügen unb fid} fo gu einem Crben ge=

ftalten? 2öie au» gleichseitigen Slufäeidjnungen erhellt, mürbe barüber un=

gefäljr brei Monate lang unter meiern ©ebet unb BuBübungen beraten.

(Snblidj ftimmten alle für ba§ ©elübbe 5
.

3gnatiu§ erhielt ben Auftrag, ben ©runbrijj ber Crbensoerfaffung ju

entmerfen. $arbinal Gontarini, ber bie ©enoffen als feine ,befonbern geift=

1 2)er unartige Brief ift jum erftenmal öeröffentli<$t in ben Mon. Ignat. Ser. I, V
259—260.

2 Polancus c. 9 (p. 69—70)
;

ogt. Brief be£ Sannes 114; J. Creixell S. J„ Ex-

piration critica de una cuestiön hagiogräfica: Razön y Fe XX, Madrid 1908, 215

bis 222 ;
bagegen Fr. van Ortroy S. J., Manrese et les origines de la Compagnie

de Jesus: Analecta Boll. XXVII (1908) 393-418.
3 Brief be$ Sannes 146—147. 4 Rodericius 489-490.
5 5)ie Slufseidjnungen finb juerft öerön'entlidjt toorben Don P. 3- 3- be la Sorre S. J.

(Constitutiones Soc. Iesu lat. et hisp. 297—301); ögl. oud) Rodericius 508—509. Ser

am 15. Slpril 1539 gefaxte 23efcf)luB, ba3 ©elübbe be$ ©e^orjamS abzulegen, finbet fid&,

Don Ignatius unb beffen ©efäfjrten eigenfjänbig untertrieben, im SJhifeum bei Vereins

ber ©laubenSoerbreitung 311 Sljon
; Sfacfimilc bei ty. 9JI. SBaumgarten, S)ie fatr). ßirdfje

III, SDlftn^en 1902, 33 unb in Les Missions cath. XIV (1882) 571; ngl. ebb. 576.
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ltdjen ©öfjne in Gfjrifto' anfal) *
#
übernahm e&, fie bem ^apft jur Qefiätigung

gl empfehlen. S)tefet aber übermie» ba8 ©djriftpüd bem ÜRaeffro bei Saara

jßalaföo Sommafo Stobia QU« bem ^rebigerorben. s
Jiad) jroeimonatiger Prüfung

erflärte biefer, er &alie affeft für .fromm unb f)eilig'
2

. 9(m 3. (September

1539 tonnte Contnvini au* Siboli, mo $aul III. ficf> auffielt, an 3guatiu§

bie 33otfd)aft fenben, er i)abe ben (Sntmurf famt bem ©utadjten 53abia» er=

Galten. ,§ente f;abe id) alle fünf Kapitel bem ^apft borgefefen, bem fie

feljr gut gefallen, fo bafe er fie unter ben 9Iu§brüden be* größten 2BoljI=

trjoflen» betätigte.' 3 9Cu3 anbem 3eugniffen mein man, bafe ber $aj)ft,

nadjbem er Gontarini* 53erid)t bernommen, aufrief : ,3)a ift ber Singer (Sottet!'

Sann r)ob er bie £)anb 511m Segen unb fprad) : ,5£ir fegnen ba§, SEDit loben

c§ unb Reißen e» gut.' 4 £)er föarbinal ®()inucci, fo beftimmte Sßattl III., foflte

ein entfprecbenbe* 33rebe ober aud), je nad) ßrmeffen, eine
sSulk auafertigen 5

.

S£o$ e§ mar nod) ein meiter 2Beg bis 311m ßrfdjeinen biefer llrfimbe.

^3aul ließ erft nod) ben ßntmurf brei ^arbinälen jur (Sinfid)t boriegen. Cnner

bon ifjnen, ber einfhijjreidje 33artoIomeo ©uibiccioni, mar grunbfäpd) gegen

jeben neuen Crben; man müffe bielmeljr, fagte er, bie 3 a^ oer fdjon bor=

rjanbenen auf bier befdjrönfen. Gr rooflte be§ Sgnatiu» ©ntmurf nidjt einmal

lefen. 9Iber Sonola Oerjagte nieftt. 6r liejj feljr biel beten unb gelobte, bret=

taufenb Neffen lefen 511 (äffen. Unterbeffen liefen günflige 3tad)rid)ten bon aujjen

ein. ^arbinal @nnio Silonarbi mar boü be§ 2obe» für gaber unb 2at)ne$, bie

er- fidj bom ^kipft für feinen ^egationabe^irf erbeten Ijatte. ^arbinal 5 rönceaC0

53anbini, @qbifd)of bon Siena, berichtete über 53roet fefjr günftig 6
.

v

}MöMicf)

berlangte $arbinal ©uibicäoni ben ^lan ber ©efeüfdjaft ju fe^en; er fanb

^>or)c§ 2Bo[)IgefaC(en an ifjm, erflärte, rjier fei eine 2(u~nal)me 311 mad)en, unb

trat fräftig für bie 33eftätigung ein 7
. Sie 2lbfaffung ber 53uHe tarn in S-tup 3

.

Sa§ mistige TOenfiütf mürbe bon ^3aul III. 511 9?om am 27. September

1540 crlaffen
9

. Gss" beginnt mit ber Nennung ber 3efjn erften ©enoffen;

1 Ignatius an ßarbinal Gontarini, bat. ftom 1540 9)}äv3*3lpril (Mon. Ignat.

Ser. I, I 156).
2 3eugniö be§ ßarbtnate Sontartni bei Sittvicfj, Regelten 305 unb Bartoli 1. 2, 11. 45.

s Cartas de San Ignacio I, Madrid 1874, 433—434 (t>gl. oben 5. 374 f 5(. 1).

Sie Minute, bie am 3. 6eptember 1539 münblidj öom Sßapfl gutgeheißen mürbe, bei

Tacchi Venturi I 412. 4 Rodericius 508—509; Orlandinus 1. 2, n. 83.
5 Cartas q. q. D.j Sittricfj a. ct. ©.
6

33rief be§ ßatjnej 147; Epist. P. Pasch. Broeti 203; Bartoli 1. 2, n. 4G.

7 Srief be§ ßaijnea 122—123 147—148; Rodericius 514—515; Polancus c. 9

(p. 72); Matfeius 1. 2, c. 12; Orlandinus 1. 2, n. 113—114.
s Über bie 23ebenieu be3 ^arb. ©fjinncci ']. baö Schreiben beö ß. 2oIoinei Dom

28. September 1539 bei Sittri^ a. a. C. 379. »gl. jefct nod^ Tacchi Venturi I 579 f.

9 Litterae Apostolicae, quibus Institutio, Contirmatio et varia Privilegia con-

tinentur Societatis Iesu, Antverpiae 1635, 7—16; Bull. VI 303-306.
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biefe fjä'tten ,auf eintrieb beS ^eiligen ®eifteS, mie man annehmen bürfe' 1
,

bie SBelt berlaffen unb fid) bereinigt unb mm fd)on mehrere 3<#e im 2Bein=

berge beS §errn fet)r tüchtig gearbeitet. (SS folgen bie ©runb^üge ber Orben?=

öerfaffung, gemölmlid) formet beS 3nfiituteS' ber @efeüfd)aft genannt. 3)aS

SOBort ,Societas' ift friegerifdj genommen für eine Gruppe, eine ©treiterfdjar,

bie ,mtt bem tarnen 3efu gefctnnüdt ift' unb aus Männern befteljt, meiere

mnter ber gaf)ne beS $reuje§ für (Sott fampfen unb nur @l)tiftuS bem

§errn unb bem römifdjen ^ßapft, feinem ©tetfoertreter auf (Srben, bienen

motten'. AIS befonberer OrbenS^med ift genannt bie görberung djrifilidjen

$)enfenS unb £ebenS unb bie Ausbreitung beS ©laubenS bur$ ^rebigt, geift=

Ii$e Übungen, ßfjrifienlefjre, 58etd?tr)ören unb anbete SiebeSmerfe. Qu. ben

getnör)nlict)en brei DrbenSgelübben ber Armut, ber $eufd)f)eit unb beS ®e=

IjorfamS tritt ein (Selübbe, burd) meines bie DrbenSgenoffen bem ^3apft

gegenüber auf befonbere SBeife fid) berpflid)ten
;

traft beSfelben, mirb gefagt,

,müffen mir, mo eS um bie görberung beS ©eelenfjeileS unb bie Ausbreitung

beS ©tauben» fid) fjanbelt, jeben 33efe(jl beS jetzigen ^apfteS unb feiner 9cad)=

folger olme irgenbmeldje 3ögerung ober AuSfIud)t auf ber ©teile, fomeit es

an un§ liegt, $ur Ausführung bringen, mögen fie uns nun ju ben dürfen

fdnden ober $u maS immer für anbern Ungläubigen, aud) in ben ©egenben,

meldje man ,3nbien' nennt, ober 51t irgenbroeldjen 3rrg(äu6tgen ober 6d)iS=

matitern ober aud) gu maS immer für gläubigen'. AIS befonberS notroenbig

unb frudjtreidj mirb fobann bie (Srflärung ber AnfangSgrünbe beS ©laubenS

f)eroorgef)oben. SDer Cbete, roeldjen bie (Benoffen mahlen merben, foE bie

Ämter beftimmen unb Verteilen. Siegenbe ©üter ober fefte (Stnfünfte fott

meber ber einzelne noer) bie ©efamtljeit befitjen, ausgenommen bie Kollegien,

meiere $ur §eranbübung ber jungen OrbenSmanner beftimmt finb; bereit

geifilid)e 3 u$t unb roiffenfdjaftlidje (gc&ulung ift gonj ber ©efeflfdjaft über=

laffen. S£)ie fird)Iid)en Sagjeiten follen bie DrbenSgtteber jebeS für fidj, nid)t

gemeinfam, beten. 2>er ^apft beftätigt biefe ganje DrbenSeinridjtung, nimmt

bie TOtglieber unter feinen unb beS Apoftolifdjen EtuljleS befonbem 8d)ui$

unb erlaubt tr)nen, baj$ fie mefjr ins einzelne gefjenbe Satzungen öerfaffen.

3ebod) fotf bie 3 a^ oer CrbenSgenoffen auf 60 befdjräntt fein.

SgnatiuS mar fefjr aufrieben, borläufig }o biel erreicht ju f»aben, unb er=

ging fid) in SBorten mannen Banfes über $arbinat ßontarini 2
; aber aud)

bem $arbinal ©utbicciont ermiefen er unb bie ©einen fief) überaus erfenntlid) 3
.

1 ,Spiritu Sancto, ut pie creditur, afflati'. $n ber gmeiten, burdj $ül'w$ III. er=

lajjenen aSeftätigungöbutfe Dom 21. 3ult 1550 Reifet e§ etnfacf)ljm : ,Spiritu Sancto

afflati' (Litt. Apost. 8 58).

2 Ignatius an Gontarini, bat. 9iom 1540 Sejemoer 18 (Mon. Ignat. Ser. 1, 1 168).

3 grana Xaüer fd)rieb am 18. 3Jlära 1541: ,SDßir ^aben 250 Steffen .für ßarbinal
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3m Slpril be* Saljre« 1541 mürbe Ignatius mit allen Stimmen ber

antnefenben unb ber abmefenben nenn evftcn ©efäfjrten — nur einer ber ab=

mefenben hatte feinen Stimmzettel eingefanbt — 311m Crbensgeneral gemäht K

,3$ mahle if)n\ fdjricb Sean Gobure, ,meü ich an ihm ffet* ben glühenbften

Gifer für bie (H)re ©otte3 unb ba§ §eil ber Seelen wahrgenommen habe;

er fjat fid) aud) immer 311m Gkringften Hon unfl allen gemalt unb alten

gebient.' 2

2lm 22. 2lpril 1541 unternahmen bie in 9iom anmcfenben fech* 6enoffen

bie 2Baflfat)rt 311 ben fieben £)auptfird)en unb legten in einer Capelle ber

33afilifa S. ^3aolo fuori le 9Jcura bor einem noch erhaltenen fttlt$if$S roährcnb

be* bon 3gnatiu§ bargebrad)ten ^cefjopfer* bie feierlidjen (Belübbe ab 9
.

SDie neuen ^rofeffen bemährten fid) fo gut, bafe ber ^ßapft fdjon brei

3af)re fpäter (14. 2Rär$ 1544) burdj eine ^rueite 8ufk bie Verfügung, bie galjl

ber Crben^glieber bürfe fed)3ig nicht überfteigen, bollftänbig aufhob; er beftimmte

jugleid), bie Satzungen, meiere ber Crben für fid) aufftelle, foüten eben bamit

aud) fdjon bie päpftlid)e 53eftätigung haben 4
. Surd) 33rebe bom 3uni 1545

gab er fobann ber ©efellfcfjaft ,angeft$tS be§ reichen 9cuken», ben fie im §aufe

(Sottet gefchafft habe unb fortmährenb fdmffe', bie ÜBoÜmacrjt, überall 311 pre=

bigen, alle ©laubigen bon allen Sünöen, aud) ben bem ^eiligen Stuljle bei-

behaltenen, lo§3U)pred)en, nur bie gäfle ber 9lbenbmahl*bulle aufgenommen,

audj allen bie Kommunion unb anbere Saframente 311 fpenben, ohne ben

53ifd)of ober ben Pfarrer 3Ubor um Grlaubni» fragen 3U müffen, jebod) oljne

Scrjäbigung britter.

Unterbeffen hatte e» fid) fjerau^geftellt, bafe fo mandje tüdjtige ^riefter

3roar ben roiftenfdmftlidjen unb fonftigen Slnforberungen, roeldje ber Crben

an feine Sßrofeffen fiellte, nicht entfpraerjen, aber boeb gern al§ ©ebjlfen an

ber Seite biefer Crben§männer gearbeitet f)ätlen
;

be§halb geftattete ^anl III.

im 3afjre 1546, bafe man aud) folcfee julaffe ;
fie foflten nach ber ^robe3eit

bie brei ©elübbe ablegen, aber als einfadje, nicht al§ feierlid)e. 3u gleicher

SDeife burfte man, bem 33raud)e anberer Crben entfpredbenb, £aicnbrüber für

bie häuslichen Arbeiten aufnehmen.

©uibiccioni geleferr (Mon. Xaver. I 245 295). 2ludj Simon Üiobriguej fdjretbt an3

JOiffabon am 8. Cftober 1540 »on 55 Steffen, tneldje er neuerbingS für ßarbinal ©ui=

biccioni gelefeu t)at (Selectae Indiarum Epistolae nunc primum editae, Florentiao

1887, 4); »gl. au<f) Bartoli 1. 2, n. 46.

1 2)er 23ericr)t über bie SEßofil, »on 3gnathtö felbft »erfaßt, in ben Constitutione*

Soc. Iesu lat. et hisp. 313—314.
2 Epist. P. Pasch. Broöti 419. 3 Polancus. Chronicon n. 26.

4
2)iefe$ unb bie folgenben päpftltdjen 6d)reiben ftnb gebrueft in ben Litterae

Apostolicae 17—32.
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3m folgenben 3af)re gab ber ^ßapfi jebem, ber ®e6ete ju (Sfjren be§

£eiben§ Gfjrifii berridjte unb bei einem Sefuiten feine Veidjt ablege, bofl=

fommenen 5lMajs, ber einmal im Seben gewonnen roerben fonnte 1
.

$)em Stifter ber neuen föefeflfdjaft berlief) ^3aul III. aufjerbem grojje,

aud) anbern mitteilbare 21bläffe
2

, mie er audj bie ©rünbung bon neuen 9tieber^

laffungen burdj (Snabenermeife förberte 3
.

£)ie ®rone fejtc ber $apft feinen Verfügungen auf burcf) bie VuUe,

meldje er bier 2öoa>n bor feinem Sobe auf betreiben bon granj Vorja

erliefe, ©eit Sauren Ijatte 3gnatiu§ gemünfd)t, bie ©efeflfdjaft mö^te ein

,9Jcare 9ftagnum' befi^en bon ber 2Irt, roie e3 bie gfranji^fancr butd) Sirhj§ IV.

erhalten Ratten, eine 53uüe namüdj, in melier bielerlei Vefugniffe, Vorredjte

unb ©naben ein für allemal sufammengefafet mären, mel$e man fonft immer

mieber eigen§ bedangen mufjte 4
.

2)ie Vuöe erfdjien am 18. Cftober 1549. 3n tyr mirb bie ®efeüfcf)aft

3efu megen ifjrer Verbienfte bon ber 3in§pfliä}t unb bon aller biftf)öflidjen

®erid)t§barfeit befreit. Dljne be3 ©enerafä Vemifligung !ann fein Orben§=

genoffe ein ViStum ober eine anbere fircblid)e SBürbe annehmen. SDer Orben

!ann nidjt angehalten merben, bie «Seelforge bon Drben§frauen ju übernehmen.

£)ie ©laubigen bürfen bei ben ^rieftem be§ DrbcnS beizten unb !ommuni=

gieren, ofme ihre» Pfarrer» (Srlaubnte einholen ju müffen; nur bie Kommunion

am Oftertage unb ber Smpfang ber SBeg^rung finb aufgenommen. SDaran

reiben fidj 5aljlrei$e anbere Vergünfiigungen unb Vollmalten berfdn'ebener

5Irt; bie früheren ©emäljrungen merben beftätigt unb für bie TOffion§(änber

beträcbtlid) erweitert 5
.

6eit bem %afyxt 1539, als bie ©efellfdjaft 3efu ifjre erfte Vefiätigung

erlangte, begann gu Sftom audj t^re äußere Sage fid) ju beffern. 3)en Vätern,

meldje im grangipanifyaufe jur DJciete motten, fd&lojj fid) in biefem 3al)re

unter Vergibt auf feine reiche ^ßfrünbe ^ßietro (Sobacio an. tiefer erfte 3efuit

1 Oliverms Manareus S. J. (f 1614), De rebus Societatis Iesu Commentarius,

Florentiae 1886, 120—121. $u ben *Mandati 1542—1546 ift f. 65 eingetragen:

* Sacerdotibus Societatis Iesu Christi de Urbe rubrum unum cum dimidio salis nigi i

gratis et amore Dei, Dat. 1543 Sept. 12. ©taatSar<$iü au 9^0 m.

2 Braunsberger IV 30; ügl. oud) Mon. Ignat. Ser. I, I 172 526 ff; ötettetdfjt ift

burd) baö fjier abgebrucfte 6djretf>en öom 11. Sunt 1547 ftante (^äpfte 1
10 123) auf

bie fonberbare 23ef)auptung gefommen, ,ßoi)oIa unb fpäter feine Slnljänger' Ratten gtetd)

ben fpanifcfjen Sllumbraboö ,bte ©eneralbetdjte jur 23ebingung ber Stbfolutton' gemadjt.

3 Synopsis Actorum S. Sedis in causa Societatis Iesu I, Florentiae 1887,

4—8; Braunsberger I 362 21. 1 696.

4 Ignatius an Döiebo, bat. 9*om 1547 ftoüember 24 (Mon. Ignat. Ser. I, I

653—654; Polancus, Cronicon n.273). S3gl. S. Franciscus Borgia III, Matriti 1909, 28.

5 Litterae Apostolicae 36—56; Bull. Rom. VI 394—401.
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italienifdjen ®eblüte3 mar ein abeliger, bei ber fjofjen ®eiftlid)feit beliebter

9Konn l
. (5r übernahm bie Sorge für Wohnung, ^aljrung unb ßleibung

feiner TObrüber.

33or allem beburfte man eine» (55otte§[)aufe^. 3gnatiu» [>atte fein 91uge

auf bie
v

$farrfird)e SRatia begli Mftaüi, im ^oltemunbe sT>caria beüa Straba,

gemorfen, melche nid)t meit Horn gujje be§ ^apitol» unb in ber Dcä^e Don

©. 9Jcarco, ber päpftlichen Sommcrrefiben^ Jag. $)a§ ©ebäube mar eng unb

unbequem, aber fefjr gut gelegen für apofiolifdje* Wukn 2
. Gobacio ging jum

Sßapft unb bat ihn, bie $ird)e feinem Orben ju fchenfen. @r erhielt fie 1540;

bie Sufle murbe 1541 ausgefertigt; 1542 ergriff Sgnatiu» 23efi£ oon bei-

drehe unb 3u&ef)ör. Gobacio übernahm bie 33ermaltung ber Pfarrei 3
. Über=

bie§ erroarb er im 3a^re 1543 bie nahe, faft gan$ oerlaffene ^farrfirche Rubren

be la g-racta famt ber (Jrlaubni*, $irdje unb Pfarrei eingeben 511 [äffen, ©ech*

3a(jre fpater fügte ber $apft biefen ^farrfirdjen jmet anbere (jinju, errichtete

bafür oier Capellen in ©. D^arco unb übertrug baljin bie ^ßfarrfeelforge jener

öier ©ottea()üufer 4
. Ilm feine Kirche beffer Derfeljen 51t fönnen, fiebelte 3gna=

tili» 1541 in eine nahegelegene enge TOetmofmung über. Gobacio bettelte

bei .Qarbinälen unb 53ijd)öfen, erweiterte bie £ird)e unb baute neben ihr ba»

©enera(§^au§; biefe* murbe im Satire 1544 belogen 5
. §a§ DJcarienbilb be»

<pod)altar§, bamal* faum beamtet, murbe fpäter ein hodjDerefjrte» ©naben=

bilb 6
. 9ln ber (Stelle Don Flavia beüa ©traba erhob fidj nach einigen 3at)r=

Reimten buretj bie greigebigfeit be3 $arbinal* ^Icffanbro garnefe, be§ @nfel§

$aul* III., ba§ herilidje ©Ottenaus ,31 ®efü'.

Seine Ergebenheit unb SDanfbarfeit gegen ben ^apft legte ber neue

Crben juerft an ben Sag burd) feine Arbeit für ba§ päpftlidje 9tom. Un?

gläubige unb Sünber gab e» fym Genug ju beiehren. Unter ben jaf)lreid)cn

Suben mürben Diele burd) bie Sorge für ihr seitliche» gortiommen Don ber

Annahme be§ Ghtiftentum* abgefdjredt. Sgnatiu» gelang es, ben ^apft,

ber bie 3uben mit trabitioneller TOIbe beljanbelte 1
,
jum Erlaß eine» Dom

1 Polancus q. a.D. n. 11; Maffeius 1. 2, c. 14; Tacchi Venturi, Le case 6 23 21.2.

2 ^olanco an Slraoj, bat. SRom 1547 Cftober 31 (Mon. Ignat. Ser. I, I 616—617)

;

Orlandinus L 3, n. 15.

3 Tacchi Venturi, Le case 28—29 39
;

Polancus, Chronicon n. 49. Tacchi

Venturi I 415 f.
4 Synopsis Actorum S. Sedis I 9—10.

5 Polancus q. a. C; Tacchi Venturi, Le case 19—20 32.

6 SSgl. Tacchi Venturi 27 38—40, too bie lanbläufigen SJorfteüuiigcn über baS

93tlb unb bie Kirche juerft berichtigt finb.

7 Dieben 9iiegcr«S8ogcIftcin II 61 f ugl. noef) Rev. juive IX 81; SUcfjiu für

fitrdjenrecht LIII 36 fj Univ. cath. XIX (1895) 102 f. Um bie $uben in 9lom bor

2lusfcf)reitungen JU fcf)Q^en, murbe feit 1540 bie freier beä ^affionöfpielS int ßoloffeum

eingeftettt (f. Adinolfi II 388; Dejob, Influence 210 fj ©regoroüiuö, Schriften IN 189;
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21. DJIät'ä 1542 batierten Sreoe* 511 Belegen, Welche* befagt: $ein 3£raelit barf

wegen be§ Übertrittes 511m Gljrifterttum fein Vermögen oerlieren. 9Iuch wenn

föinber gegen ben Göttien ber ©Item cbriftlicb werben, mufe ihnen ihr boKe§ (Srb=

teil bleiben. 2ßa§ burch 2Bucber unb anbere§ Unrecht erworben ift, muß ben

rechtmäßigen 33efi£ern jurücferftattet werben, wenn biefe 511 finbenfinb; fünft

fot( e§ ben 23eM)rten bleiben. Sie gleiten 33ergünftigungen füllen allen ltn=

gläubigen ju ftatten fommen, welche bie Saufe empfangen K Qwc weiteren (£r=

leicbterung ber ^Belehrungen würben auf £ot)o!a§ Otat $wei §äufer für bie $at=

echumenen eingerichtet, eine§ für DJcänner, ba3 anbere für grauen; auch btlbete

fich au§ bornehmen unb einflußreichen ^erfönlichfeiten ber ©tobt eine 23ruber=

fchaft; ßarbinal 9J?arceHo Grefcen^i würbe ^roteftor 2
. ^aul III. erließ im

Sebruar 1543 eine 33ulle, welche ba§ SSer! beiübte unb mit geiftlichen ©naben

ausftattete 3
. 5lm Beißen ©onntag be§ 3ahre§ 1 544 würben unter bem 3ulauf

einer großen SSoIfSmaffe Oon einem 53ifdwf feierlich fünf 3§raeliten getauft, bar=

unter ein Rabbiner, ber im 3ftufe hoher ©elehrfamfeit ftanb. Qufammen waren

e§ im 3ahre 1544 an Suben, Mauren unb dürfen gegen öierjig Täuflinge;

gehn anbern würbe Anfang be§ folgenben 3afjre» ba§ ©aframent gefpenbet 4
.

9?ocb beffer gelang ein anbere» Unternehmen. £>iefe§ bejwedte 33efeiti=

gung eine» Übel», welches als (Srbfdjaft ber Üfenaiffanceaeit noch immer in 9fom

anbauerte. D^ach wie bor bilbeten bie 53ur)Ierinnen eine wahre ^lage ber

Söeltftabt 5
. 6s genügte nicht, fie burch 33ußprebigten 1u tränen ju rühren;

füllten fie nicht rücffäüig werben, mußten fie eine 3uPu^ t§ f
iötte h aoen.

2öot)l beftanb fchon baS ^Hofier beEa 9Jcabbalena für folche, welche ben

(Schleier nehmen wollten; aber e§ genügte nicht für alle, welche Aufnahme

Vatasso, Per la storia di dramma sacro, Roma 1903, 86). £>er in ber Ofrage be§

SSIutaberglaubenS oft herangeaogene (£rlafj $aul3 III. t>om 12. 3Jlat 1540, roelcher bie

roittfürlia^e Verfolgung ber Silben QU f bunfle ©erücfjie unb Vorurteile rjin »erbietet,

ift am tieften nacf) ber ©riginalminute publiziert burch (Seeberg in §engftenberg§ ©oangel.

^irchenüeitung 1900, 5Jir 50. ©egen ben freilich nicht atiein Don ben ftuben in 9tom

ausgeübten 2G5uct)er richtete ficr) bie burch ben ^ranjisfaner ©iooanni ba ©alüi beroirfie

©rünbung eines Monte di pietä in Sftom, ben ^aul III. burch SSutte bom 9. (September

1539 approbierte unb burch ^rioilegien förberte; junt ^roteftor ber Cornpagnia del

Monte beftimmte er ben ^arbinal OuinoneS (f. Tamilia, II s. Monte di Pietä di

Roma, Roma 1900, 24 f).

1 Bull. VI 336—337. ^ieger-Vogelftein (II 63) batiert bie SSutfe ebenfo farfch

loie er fie beurteilt.

2 Ignatius an granj Xaoer, bat. Sftom 1543 Suli, unb an bie ©efeülcfjaft, 1543

ober 1544 (Mon. Ignat. Ser. I, I 249 268-269). 3 Bull. VI 353-358.
4 Ignatius an bie ©efeßfd&aft, bat. Sftom 1543 ober 1544 (Mon. Ignat. Ser. I,

I 249—250); Serönimo S)omenech S. J. an Simon ^obriguej, bat. 9iom 1545 3a=

nuar 29 (Epist. P. Pasch. Broeti 773—774).
5

SBgl. oben ©. 246 9t. 3 unb Arch. d. Soc. Rom. XXXI 413.
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fugten ; eS waren nud) @(jefrauen barunter, bie ifyren Scannern entlaufen waren.

Ignatius fd)(ug bor, baf; man ifyuen ein $eim fdjaffe. Ü>iele geigten fid) bereit,

bod) niemotlb wollte anfangen. 3)a legte er fei b fi £>anb an - Gobacio a 1 1 c %ikx--

tümer auf feinein 33auplafc ausgegraben unb um Rimbert Zutaten oerfauft. 5)er

(General gab fie für Ginridjtung eine» §aufe8, baS man 6afa bi @. Vfarta

nannte. £ier rannten verheiratete grauen fo lange bleiben, bis fie mit if)ren

Bannern au§geföl)ut waren, ober aud) ftiinbig, menn fie fortan fittfam leben

wollten
;

ebenfo reuige «Sünberinnen lebigen ©tanbeS, bis fie eine (Sfje ein=

gingen ober in ein Softer traten 1
, ^arbinäle unterbieten ba* Unternehmen.

3)er Sßapji fd)idte 9Umofen unb empfahl bie Stiftung in einer befonbern 33ulle 2
.

£eonor Cforio, bie ©emafjlin be» fpanifdjen ©efanbten Juan be 53ega,

meldje jebc 2£od)e bei Ignatius beichtete, brachte bem SSerf bie größte 2eilnal)me

entgegen. 9Iud) Margareta öon Cfterreid), bie ©attin be» ^eqogS Cttaoio

garnefe öon Gameriuo, leiftete tatfräftige £>ilfe
a

. S£)er junge Sefuit ^eter Saber

Don $afl fd)rieb am 29. Sptä 1546 au£ 3?om nad) ftMtt: ,3eben Sag

gel)t einer Don un§ für ba§ 93cartt)at)au3 betteln.' 4 Um ber ©rünbung bie

5)auet 311 fidjern, fcfjloffen fid) rjofje @eiftlid)e, Slbelige unb anbere angefefjene

Seute jiir ,Gompagnia beHa ©rajia' jufammen, beren ^roteftor $arbinal Garpi

rourbe. 5luf fein Verlangen mu^te bie ©efellfdjaft einftmeilen bie geiftlidje

Leitung ber 2lnfialt behalten 5
;
bagegen übergab 3gnatiu§ brei abeligen S^uen

ber ©tabt bie brei Sd)(üffel bon ©. DJcarta 6
. DJcan 'fagte it)m, fein 53eftreben

fei auSfid)t§lo§; biefe ßlenben feien fdjon aüjufeljr im Safter berl)ärtet. 6r ent=

gegnete: .5Benn id) eS aud) nur fo weit bringe, baß eine bon ifjnen eine einige

9cad)t ol)ne ©ünbe burd)lcbt, fo foll mid) meine DJcüfye nid)t gereuen.
4 7 @r erreichte

met)r, al» er 511 Ijoffen gewagt. 3m Sßfjre 1545 fonnte er nad) Spanien

1 3gnatiu$ an ft-ians Xaüer, bat. 9iom 1543 3uli 24 unb 1544 Januar 30

(Mon. Ignat. Ser. I, I 269—271) ;
Polancus, Chronicon I n. 68: Ribadeneira, De actis

S. Ignatii n. 46. 33gl. jetjt namentlidj Tacchi Veuturi I 420 ff.

2 S)omened) an Ütobrigiie$, bat. SRom 1545 Januar 29 (Epist. P. Pasch. Broeti

774); Ignatius an #ran3 Sauer, bat. 9iom 1543 3uli 24 unb 1544 Januar 30, unb

an Simon ftobrtguej, bat. 9iom 1545 9tot>ember 21 (Mon. Ignat. Ser. I, I 269 329—330).

Ribadeneira, Vita 1. 3, c. 9.

3 23erid)t, im Slnftrag be£ ^Qimtiuö 311 9iom 1545 gefd)riebeu (Mon. Ignat. Ser. 1.

I 305-306).
4

9}f)einifd)e Sitten jur ©efrf). be3 SefuiteuorbenS 1542— 15S2. Gearbeitet non

3ofepf) Raufen, 23onn 1896, 51.

5 3gnatiu§ an &ranj Xaüer unb an bie fpanifrfjen 3? feiten, bat. 9tom 1543

3uli 24 unb Slnfang 1544; Bartolome {yeruon S- J- 0" Stobriguej, bat. Rom 1546

5lpnl 12 (xMon. Ignat. Ser. I, I 269—270 286—287 371—372) ; Ribadeneira 1. 3. c. 9

;

Orlandinus 1. 4, n. 75; Bartoli 1. 4, n. 18.

6
SfcuiatiuS an ßeonor Cforio, bat. 9*om 1546 3uü ober 21uguft (Mon. Ignat.

Ser. I, 1 564). 7 Ribadeneira 1. 3, c. 9.

$aftor. ©eföic&te ber hüpfte, y. i._4. Slufl. 26
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fchreiben: ,($S finb je|t 37 bis 38 grauen im 9)?artt)afjaufe; bie meiften tun fret=

miflig firenge 23ufee für ihr vergangene» Sehen.' 1 $3iS (Snbe beS 3at)re§ 1547

maren fd>on mehr als ^unbert folche ©ünbertnnen auf ben redeten 2Beg gebraut 2
.

(Sine anbere, ungefähr gleichzeitige (Brünbung, roelche ebenfalls tum 3gnatiuS

ausging, roenigftenS ihn gum Miturheber ^atte, mar baS ©tift ©. ßaterina be'

gunari. 9)täbd)en, bereu llnfchutb toegen Armut ober fd&Ied)ter (Sr^iehung gefärjrbet

mar, mürben hier untergebracht, bis fie heirateten ober in einen Orben traten 8
.

2)ie 2öaifenhäufer DfomS befafeen am (Venera! ber ©efeüfchaft Sefu einen

marmen Sreunb. Margareta Oon Öfterreich fanbte ihm aufteilen 200 bis

300 §)ufaten jur Verteilung an Arme. Wlan fagte ihm, bie Sürftin mofle

bamit auch feiner unb feiner ^auSgenoffen Armut ju §itfe fommen; aber er

nahm nie aud) nur einen ©otbo babon; er liefe alles an bie SHöfier unb 2Bot)I=

tätigfeitSanfialten ber «Stabt austeilen unb legte genau Sftedmung barü6er ab 4
.

$)er (Sr^bruberfchaft ©. Spirito in ©affia trat SgnatiuS im erften

3ahre feines ©eneralateS bei, mit bem Verbrechen, bem §)ofpitat jährlich

ein Almofen ju geben 5
. (Sine ber Prüfungen, metchen er feine ^oöijen unter=

50g, beftanb barin, bafe er fie in ben römijchen Spitälern arbeiten liefe
6

.

Wit Schmerlen bemerften bie ^riefter ber ©efeüfchaft bei ihren ^ranfen=

befuchen in ber ©tabt, bafe Diele ohne bie ©uabenmittel ber Kirche aus bem

Sehen febieben. S£)a erinnerte 3gnatiuS an bie bon ber jmölften allgemeinen

^irchenoerjammtung beftätigte Verorbnung Suno^en^ III., roeldje bahin ging,

bafe man jubörberft ben geifttichen Ar^t gebrauchen muffe unb bann erft ben

leiblichen, üttan folle, fo mahnte er, auf ihre Beobachtung bringen, boch mit

ber 9Jcilberung, bafe am erften unb am feiten Sage ber Ar^t ben Traufen

behanbeln bürfe, am britten aber unb ben folgenben Sagen nur bann roieber,

roenn ber $ranfe juöor gebeichtet f)a6e. Alle %heoU)9en unb ®anoniften ber

^önitentiarie billigten fchriftlich ben Vorfchtag. £)er $ap\t roar bamit fetjr

jufrieben. Um baS SDreitonigSfeft beS 3ahreS 1544 begann man ben 53e=

fchlufe jur Ausführung 511 bringen 7
.

Schon jmei Safere früher ^atte ber unermübtiche (General eine 9ttaferegct

geförbert, roelche für 3iom unb ganj Stallen oon grofeer Tragweite mar.

1 Mon. Ignat. Ser. I, I 305.

2 ^olcmco an 2Irao3, bot. SRom 1547 Oftofcer 31 (Mon. Ignat. Ser. I, I 613).

3 Ribadeneira 1. 3, c. 9 ; Orlandinus 1. 4, n. 8. SSgL Lanciani II 64 f.

4 Kibadeneira, Dichos y hechos de N. P. Ignacio (Mon. Ignat. Ser. IV, I 413)

;

ügl. cutch ben SSiief be£ Statines 120.

5 S)ie 2lufnaf)meurfimbe ift gebrueft in ben Mon. Ignat. Ser. IV, 1 554—558.
6 »gl. £>anfen a. a. £). 145.

7 Sgnattng an fiarbinal (£ertum, bat. SRom 1543 ^uni 24, unb an Srtmj

Xat>er, bat. Ülom 1544 Januar 30 (Mon. Ignat. Ser. I, I 261—267 271); Polancus,

Chronicon n. 48.



3gnatiu8 unb bie Sitnuifition i" 31om unb Portugal. 40:.i

wjafjrenb bie 3nquifttiotl befonber§ in Portugal eifrig, 6i8tt>eilen beinahe

übereifrig ifjre* Wmte* mattete, gettmmi es in Italien ba unb bort ben 9(n=

fdjein, ate ob bie ®Iauben§miid)ter auf ben ginnen <Sion§ ferjliefen. 34
tnad)te be^fjalb, fo fd)rieb 3gnatiu5 am 28. 3uli 1542 nad) Portugal, ben

tfarbinälen 3uan Wtuarej be 2o(ebo unb ®ioDaunt ^ietro Garafa »oftmals

bringenbe ^orftellungen ; fte fprad)eu miebertjott mit bem ^3apft; je^t f)at

Se. §eiligfeit fed)* Svarbintite bejeidjnet', melctje eine 3nquifition£bet)örce bitten

foflen. £ie üäpftüd)e 53uüe erfd)ien am 21. 3uli 1542 1
.

s
)lud) bie 9lusfö[)nung oou Seinben mürbe Don ber @efefljd)aft 3eju in

ben Shei* itjrer Siebestätigfeit gebogen 2
. 3gnatiu§ fetbft reifte im 3<ifyr e 1548

nad) £it>o(i unb nad) ßittä ©auf Ingeln, um ^mifd)en biejen fid) befefybenben

Orten eine 23erföf)nung an^uba^nen. @r fetzte e» burd), baß fie ben $arbinat

be ta ßueba al§ ©d)iebsrid)ter annahmen, rief aud) Margareta üon tyatma

unb ben 23ifd)of
s
2trc(jinto ju §ilfe unb erhielte fd)tießüd) ben griebensfdjtujj 3

.

2)ie fdjmierigfte unb mictjtigfie griebenSfttftung, metdje 3gnatiu§ inS

SSerf feijte, mar bie jmifdjen ^ßapft ^)3aut III. unb ®önig 3ot)ann III. bon

Portugal. 3ot)ann fürchtete, fein 2anb mödjte uerborben merben burd) bie

Umtriebe ber 3uben, meldje unter feinem 33ater DJianuct Dielfad) 5mang§=

meife getauft, aber im getjeimen bem Subentum ergeben geblieben maren.

(Sr glaubte gegen biefe ,9ieud)riften' fid) fd)ü£en 511 müffen burd) ein überaus

ftrengeS ®(auben§gerid)t nad) bem dufter ber fpanifd)en 3nquifition. 2>ie

©treitigfeiten, in bie er Ijierbei fd)on mit steinen» VII. geriet 4
,

miebert)otten

fid) in nerftarftem 9J?aBe unter ^aut III. 5 Anfang» fjatte ber ^papft bie

1 Mon. Ignat. Ser. I, I 218—219; ügl. aud) Polancus q. q. 0. 11.66. Sic

Sitae im Bull. VI 344—346. <8gt. unten Kapitel XIV.
2 Mon. Ignat. Ser. I, I 618. $gl. aud) ben Jörtef Slnton $intf3 au bie Sötuener

unb Kölner ^efuiten, bat. ftom um Stftai 1548, bei £>anfen 128.

3 Polancus n. 228 ; Orlandinus 1. 8, n. 5.

4 »gl. unfere Angaben 23b IV 2, 572 f.

5
33gl. oufeer ben jaf)lreid)eu 2>ofumenten im Corp. dipl. Tort. III IV V unb VI

Sdjäfer III 337 f; ©djmtbtS 3eitfdjr. für ©efd). IX 167 f; ©ricfj=©ruber X VIII 471 f;

Atti dell'Emilia, N. S. IV 1, Ulf; ßatfjol. Bd)tvti^xbl I (1885) 341 f; 3lrdjit> für

fatf). ßtrdjeuredjt liii 27 f unb bie bort djarafteiificrten Arbeiten öon §ercu(ano unb Ätttlft«

mann; f. quo) £>iftor. 3ettfcr)r. IX 121
;

ferner Pincheiro Chagas, Hist. de Portugal V,

Lisboa s. a. 3ü f)h' e id)e notf) ungebruefte 2lftenftücfe über ben ßonfüft im ä p ft I. ©e=

t) ei m = 3t r cf) t D (*Min. brev.. Carte Farnes. 2 unb Nunz. di Portug. I A) unb im Cod.

H 33 Inf. ber SibliotcCQ SmBrofiana 311 Üttatlanb. Sie 3nfftufttonen für

ben 1537 nad) Portugal gefanbten ©trol. (5apobiferro (bat. 1537 Februar 17) in ber

Siblioteca 3Utieri 31t 0 m (VII. E. IV f. 263), bie für ben 1542 entfanbten

ßippomano in ber ßgt. 23tbliot()ef 31t 58 er 1 i n (Inf. polit. XII 67 f) unb im

3trd)iü 2)oria = ^ampf)it i JU 31 om (Istrug. I 329 f). @ine ftetf)e f)ierf)er gc=

poriger 3tften im Cod. 264 NB 3 vol. 1 ber 23i6Iiotf)ef 31t fjferrara.

26*
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Ic^tc SSerorbnung feine» Vorgänger» fttfpenbiert
1

,
nad) genauer Unterfudnmg

aber betätigte er am 12. Cftober 1535 bie burd) Klemens VII. getroffenen

ebenfo geregten tüte milben Verfügungen f)infid)tlid) ber 9ieud)riften 2
. ßönig

Soljann III., Don tiefem §ajs gegen bie Derfappten 3uben erfüllt, fudjte nun

burd) biplomatifa^e SBerljanblungen in 9iom fein Qiel ju erreichen. 3)a ®arl V.

für ifm eintrat, gab ^aut III. nadj, inbem er am 23. 9)iai 1536 bie @r=

rid)tung einer ftänbigen Portugiesen Snquifition gemattete 3
. 2)er ßönig

feljrte fid) an bie 53eftimmungen, meiere ber Sßapft t^ier gum ©d)u£e ber 9?eu=

ebriften getroffen fyatte, nidjt. ©djmere klagen liefen in SRom ein; auf alle

Söeife fuebte Soljann III. ba§ Tribunal ganj %u einem fönigltdjen ju mad)en.

Vergebend edjob Sßaul III. gegen ba§ gematttätige Vorgehen be§ Königs

(Stnfprud); alle 33emüf)ungen be§ s
$apfte§ für ®ered)tigfeit unb SBifligfeit

gegenüber ben Suben unb 2Bal)rung be§ ftrdjlidjen @§arafter§ ber Snquifition

maren Dergeblidj. Erfolglos mürbe l)in unb ^er berlmnbett. S)aju famen

nod) anbere ©treitigfeiten.

S)er f)od)abe!ige Miguel be ©ifoa, 53ifd)of Don SStfcu, fjatte gegen ben

bitten be§ $önig§ Portugal Derlaffen unb fia) nacb SSenebig begeben. ^aulIII.

gab Ujm niebtsbeftomeniger ben ^arbinalfmt unb berief i§n nacb 9?om. 9hm

belegte Sodann III. bie (Sinfunfte feines 23i§tum§ mit 33e[cblag unb Dermeljrte

bem Dbert)irten fogar ben fdjriftlidjen $erfef)r mit ben Angehörigen feine»

53t§tum§; aud) mollte er einen päpftlidjen Nuntius nidjt in ba§ Sanb laffen.

3gnatiu§ fafete bie ©adje fefjr ernft auf. An feinen alten greunb unb ®e=

fährten «Simon 9£obrigueä, ber gu Siffabon am $önig§ljofe fi$ auffielt, riebtete

er ein geheime» ©abreiben : c§ ge()e, fo tjiefc e§ barin, an ber ®urie bie Diebe,

bajj Sfobrigue^ beuten bie 2o§fpred)ung erteile, meldje bem $önig gur $er=

gemaltigung be§ $arbinal§ Don SSifeu £>Ufe geleiftet unb bamit ben ®ircben=

bann fid) gugegogen fjätten
;

er, ber OrbenSgeneral, nel)me jebod) an, baf$ biefe

9?ad)rid)t falfd) fei ;
^obrigue^ I)abe ja gar feine SMmacbt ba^u ; er mürbe audj

bamit ber <Sad)e ©otte», ber $ird)e unb be§ Zeitigen <Stuf)Ie§ fdjaben 4
. 3m

Anfang 1542 mar bie Erbitterung fo geftiegen, bafj Portugal im begriffe

ftanb, ben biptomatifeben $erfet)r mit bem ^3apft abjubredjen 5
. 3gnatiu§, ber,

mie Diele anbere 6
, bie ®d)ulb an bem ©treit niebt bem $önig, fonbern beffen

1 Corp. dipl. Port. III 171 f.
2 <£bb. 254 f.

3 Corp. dipl. Port. III 302 ff.

4 Ignatius an ©imon SftobrtQuea, bat. 9?om 1542 Ottärj 18; ba§ ©^reiben ift

gum crftenmal t>eröffentlitf)t in ben Mon. Ignat. Ser. I, I 196—199.
5 6tebe ben *23eiidjt be3 ftorentinift^en ©efanbten fcom 3. Februar 1542.

©taat§ar(f)it> 3U Floren 3.

6 60 ber Portugiese Nuntius (f. beffen *23ertcf)t Dom 13. 3uli 1535 in ben

Nunz. di Portug.: I A f. 6 be3 ^apftl. @ et) e im = 9lr d& i ü 8) un0 fpäter au$

«Paul III. (f. Baynald 1545, n. 58).
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{Beratern juftjrieb, fudjte bamalS auf alle Sffieife eine frieblidje 85fung f)crbei=

Itifü^ren
1
. Snbeffen jog fid) ber Streit nod) jahrelang I)in. Ignatius cr=

tonnte jebodj in feinen gfrieben&betnfifymgen nid)t. 5(m 14. ^ejember 1545

fdjrieb er an SRobriguej, ber portugiefifdjen Suquifition unb be* SBiStumS

SBifeu wegen fei er nnd) SRonteftaScone jum ^apft gereift; er (ja6e bort fel)r

cingefjenb mit $aul III. gefprodjeu unb ifux gut geftimmt. tiefer Mitteilung

folgte auf bem 8?ujje bie anbere, batf man fid) jetjt geeinigt fjabe: ber
v

^apft

motte baS 8rebe ftitrücftiefynen, weldjc» er gegen baS Hörgern ber Snquifiticn

erlaffeu (jatte; ben 9ieud)riften fotte eine griff jur 9lu§wanberuug gegeben werben

;

nad) tfjrem Ablauf [ofle in Portugal bie gleite Snquifition 6eftef)en roie in

Spanien. W\i ben befdjlagnafymten (Sinfünften üon 53ifeu werbe e3 fo gehalten

werben, wie man au» Siffabon gefdjrieben t)a6e : alle» fotte an ben Rarbtnal

garnefe gelangen 2
. §ie erfetjnte 3nquifttion»buflc erfdjien am 16. 3uü 1547:

bie ^eudjriften erhielten ein 3at)r ©nabenfrift. £em $önig würbe bringenbft

milbc» 33erfaf)ren empfohlen, £er ^arbinal garnefe würbe Stbminiftrator

üon 95ifeu #
erhielt bie (Sinfünfte be» 33istum» unb oerpfüd)tete fid) unter ber

Oanb, fie an $aroina( Siloa abzuliefern; nur fottte eine Summe ©elbe» ab=

gebogen werben für ben Unterhalt be» Sifdjof», ber al» £oabjutor bie Siöaefe

511 rjermalten t)abe 3
; bie 28at)( be-felben blieb bem $önig überlaffen

4
.

1 2}gl. feine Schreiben an ftobriguea üom 18. 2Rär3 unb 28. 3ult 1542 (Mon.

Ignat. Ser. [, I 195 f 216 f).
2 Mon. Ignat. Ser. I, I 346-350.

3 Mon. Ignat. Ser. I, I 193-194 348-349; Cartas de S. Ignacio I 224 2(. 8

496—509; Raynald 1547, n. 131 132; Orlandinua 1.5, n. 27; Corp. dipl. Port.

VI 166 f; Herculano, Hist, de Inquisicäo em Portugal III 6 (1897) 282 f; Mac

Swiney, Le Portugal et le Saint-Siege III, Paris 1904, 210—212.
4 9Ran f)at e£ tu neuefter Seit Ignatius jum 3)orrourf gemalt, baß er, ber

alten ßirdjenjudjt unb ben eben erft gemalten 9teformr>orfd)Iägen jum £>orjn, bem

mit firdjlicrjen ^ßfrünbeu rcidjlid) uerfetjenen Äarbinal tfatnefe nun aud) noct) ein por=

tugtcfifdjeä SJUtum fcerfdjafft t)abe. 2lber fjarnefe fjatte baofelbe benn boef) lebig(id)

bem üftamen nadj; um be$ {yriebenS nutten mottle 3tom bem £önig einen etyrenootten

ftücfjug ermöglichen. Sßentge ^afyxt fpäter rjatte JBifeu einen neuen ÜBiföof. 2ßaö bie

Dieucrjriften angefjt, fo Ratten biefelben gu 9iom itjre Unterf)änbler, luelcrje bie 33er=

pftanjung ber fpanifdjen 3nqutfttioti nad) Portugal 311 oerrjinbern fugten. @iner ber»

fetben, Siego £)ernanbe], fud)te ben ©eneral ber ©efettferjaft 3*fu f&V feine Sadje ju

gewinnen. Sie befpradjen fid) etroa jtüei ©tunben lang im ^antrjcon. .§ernanbe$, |o

berietet 3gnatiuö nm 17. Sluguft 1542 in einem fpauifc^en Briefe an 9iobrigue3,

,l"tf)tüüv unb braute immer tuieber 5fteueu uor unb l'd)Iug bie eadje breit, ^a ent»

ic^loß td) mid), bem ein ©nbe ju mad)en, inbem ia^ öor bem rjeiligften entrameut \t)\n

eibUcf) r>erfid)erte, baß ia^ in biefer Stngelegenfjeit ba^ gleiche begehre roie er, näm=

Iidt) ben größeren Deumen aüer befefjrten Seelen; babei fei idj aber ber 3(nfia)t, baß

man ben ^nquifitoren fein §iuberniö in ben 2ßeg legen bürfe, unter ber ^orau^feijung,

baß fie ifjr 3lmt red)tmäBig innehaben unb if)re %fi$t mot)I erfüllen, befonberä ba

nidjt, too bie ^miuifitoren dotl i^ren Söemii()ungen feinen jeitlidjen ^orteif, ja cr)er
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Um biejelbe geh Riefte ein gra 35olentino Sarbarnn eine weitläufige

53efd)Werbefdjrift gegen bie Scfuiten an 5ßaul III. ©iefe tooHtcn, Jagte er, bie

gan^e Söelt reformieren
; fie Ijätten bom $apft feine (Erlaubnis, in ©. DJkrta

tätig 51t fein, unb wollten alle (Sljeweiber, Weldje bie ($fje gebrochen, au»

9iom wegfdjaffen, unb anbereS mefjr. ®arbinal ^refeen^i Ia§ im Auftrage

be* ^apfte» ba§ ©djriftftütf unb beridjtete bemfelben, e§ bebeute ntd&tS'1 .

3m ©eljorfam gegen ben Sßapft fuhren bie Sefuiten unentwegt fort, bem

römifeben 33oIfe ®ute» ju tun. ©eljr oft beftiegen fie bie Ransel 2
. (Sinen

Don iljnen erbat fid) al§ ^rebiger audj 33ittoria Golonna, bie fid) 511 ben

53enebi!tinerinnen öon ©. 9lnna be' Sunari jurüefgejogen Ijatte
3

.

3n ber Äjaltung oon ©£)riftenlet)ren ging ber ©eneral feinen Unter*

gebenen mit gutem 53eiftiiel Doran. $aum Ijatte er fein 2lmt angetreten,

fo begann er in ©. Sttaria beHa <5txat)a bie 5lnfong§grünbe be3 ©tauben?

ju erflören. (5§ fanben fid) aud) Diele ßrmadjfene ein. Obwohl er wenig

3ett 5ur Vorbereitung Ijatte unb ein 3talienif$ fürad), ba§ eigentlid) meljr

fpanifcb war, machte bodj feine $ebe großen (Sinbrutf. ®emöl)nli(b fdjlojs er

mit ben Korten : »Sieben wir (Sott mit ganzem $)erjen, mit ganzer ©eele, mit

allem unferem SOßitlen!' (£r fagte ba§ mit großem 9iad)brud unb flammenbem

StntliJ. Viele, ba§ bezeugten fpäter Satinej unb Üiibabeneira al§ 2Iugen= unb

D^ren^eugen, fugten gletdj banad) tiefjerfnirfcbt bie 23etd)tßiU)Ie auf
4

.

Unter ben römi[d)en (Seiftlidjen waren, wie ^olanco im 3a^re 1547 nad)

Spanien melbete, biete ,fef)r fdjledjt unterrichtet' ; barum Dielt 9^abal wö$ent=

Ii(b breimal in ©. (Suftadjio einen Vortrag über bie ©tanbe§pflid)ten be»

^3riefter* ; ber Vüar be» ^ßapfte» fjatte aüe, weldje ©eelforge übten, gum @r=

S^a^teit ernten. Ger fudjte aber immer neue (Srünbe borjubringen unb bie Unterrebung

l^tnQuSäujie^en. 3>a rifc idfj enblicf) ben fyaben ab; id) fagte ifjm, er möge in biefer

©adje feine 3ett mit mir uerlieren; e§ fei aud) nidjt gut, bafj id) bie meine mit

tf)tn berliere. 50iein ©emiffeu öerbicte mir, anbcrS $u benfen. ©ettbem finb seljn bis

Stoölf Sage vergangen, unb mir fyaben un§ nit^t uriebergefeben' (Mon. Ignat. Ser. I,

I 225—226; Cartas de S. Ignacio I 142-143). Über bie falfdje Überfefcung unb #er=

ftümmelung biefeS S3riefe§ burdj 21. ö. Druffel (Ignatius Don Soljola an ber 9tömifd)en

ßurie, 9Jtünd&en 1879, 12) unb bie, toetct)e ifjm folgten, f. Anal. Boll. XIII 72; SufjrS. J.,

Sefuitenfabefn 4
,

greiburg i. <8r. 1904, 33-39. £ur firttif ber Slbfjanblung Oon

Druffel f. notf) Setter, für fat^ol. %tyol VI 380 f.

1 Ignatius an Miguel Sorre§, bat. 3lom 1547 Oftober 13 unb 18 (Mon. Ignat.

Ser. I, I 447—448; Cartas de S. Ignacio I 304-305). Druffel bat ben fpanifetjen

SSrief, melier bie Duette biefer -ftacbricfjt bilbet, nidjt oerftanben; maS S3arbaran fd^reibt,

mirb bou Druffel (a. a. £). 28) bem ^arbinat ßrefccnji, ,bem unbeftecblidjen', in ben

aftunb gelegt. 2 Epist. P. Pasch. Broeti 774; Mon. Ignat. Ser. I, I 332 373.

3 S3eridjt an bie fpanifdjen 3>efiriten, bat. 9tom 1545 uacb (Mon. Ignat.

Ser. I, I 306-307).
4 Kibadeneira, De actis etc. n. 47; bgf. audj Maffeius 1. 2, c. 14.
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fdjeinen ocrtnüditet 1
. @* mar, fo fdjeint e?, ber gUicfüdje Grfolg bicfer 3Äa|s

reget, ber bei ihm einen anbem (>ntfd)lujj metfte. Uni bie heiligen 2Beif)en

p erlangen, famen Don aflen ©egenben Diele nad) 9iom, meld)e nicht mürbig

maren; be«ha(b befd)IoB man im Safyr 1547, feinen mehr 511 meihen, ber nicht

juoor bei ben Sefuiten eine £eben£bcid)te abgelegt hätte uttb bann Don if)nen

auf Sitten unb ^enntniffe geprüft morben märe. 3gnatin§ blieb nid)t§ anbereS

übrig, als biefe febmere Aufgabe menigftens auf eine 3 e^^"9 hn übernehmen.

53i§ jefct, liefe er im Tejember 1548 nad) Dörnen melben, ()aben mir faum

bem Hievten Steil berer, bie fid) gefteflt, ba* 3 ell 3n^ ^ er SBürbigfeit gegeben 2
.

3ttrüd()altenb mar ber neue Orben in ber grauenfeelforge. 9U§ 3gnatiu§

mit feinen Geführten nad) 9tom (am, fagte er ihnen: ,2Bir müffen uttS feljr

in acht nehmen unb nid)t mit grauen in Sßerfet)r treten, e£ mären benn fet)r

berDorragenbe' 3
, bereu GinfdiB unb 53eif;iiet Dielen Seelen jum Pütjen ge=

reichen fönnte. ©ine folche mar nad) feinem Urteil bie männlich angelegte,

in ihrer ($ir)e mit bem jungen garnefen unglüdlicße Margareta Don Öfterreid).

3gnatiu§ mar if)r unb ihre* §auje* 33eid)tDater. 5U§ fie im 3at)re 154">

graiflinge gebar, mufete er ben einen Don ihnen taufen 4
. 2>em föarbinal

garnefe julteb übernahm Sguatiu* e§ auch, burd^ bie Seinen ben (Sinfiebler=

Tonnen bei ©t ^ßeter, ben fogenannten Zurate, Satzungen feftjufteHen unb

bie ^eieftte abnehmen 511 (äffen
5

. 2>a§ mar aber eine 5Ju§nar)me. Oft ge=

langte Don frommen grauen, meldje in ber 2Mt lebten, Don einzelnen Crben§=

febmeftern, Don ganzen grauenflöftem Sitten an ben ©eneral, er möge fie in

ben $ef)orfam ber ©efellfcjaft aufnehmen. 3guatiu» lehnte alle* ab 6
. ,5Bu,

bie mir t)ier an ber $urie leben', fagte er, ,fet)en e§ alle Sage, mie e§ ben

granjistanern unb ben 2)ominifanern mit ihren 9connenf(öftern gef)t, mie

Diele Verlegenheiten fie ben Mönchen bereiten; uns ginge es nid)t beffer.'
7

Sro^bem hatte e§ eine Seitlaug ben Slnfchcin, al§ ob auf römifd)em

23oben ein meiblidjer Qlßtiq ber ©efeOfchaft Sefu fproffen foflte. Sie Dor=

nehme Söitme 3fflDeI Ücofcr, meld)e einft in geiftlidien Singen 2onola* Schülerin,

1 5Poranco an Slrao^, bat. 9iom 1547 Oftober 31 (Mon. Ignat. Ser. I, I 617);

SBcvicfjte an 21rao3 unb an bie 3efuiten Don Söttien unb ßöln, bat. 9tom 1547 Of=

tober 31 unb 1548 Gnbe 2>e$ember (ebb. Ser. I, I 617; II 286).
2

23t]djof 2lrcf)into an Ignatius, bat. Bologna 1547 ©ejember 17; 03utad)ten

öon Ignatius, bat. $om 1548 Grnbe Januar
;

6d)reiben an bie ßötnener unb Kölner

Sefutten, bat. 9iom 1548 ßnbe SJejember (Mon. Ignat. Ser. I, I 658 703—704: II 286).
3 ,UJustri'. ©elbftbiograpf)ie n. 97 (p. 95).

4 SBertdjt an bie fpantfdjen DrbenSbrüber, bat. JKom Anfang 1544; 91ibabencira

an ftaber unb Slraoj, bat. Rom 1545 Sluguft 29 (Mon. Ignat. Ser. I, I 290 316—317).
5 ^olanco an Slraoj, bat. 9iom 1547 Cftober 31 (Mon. Ignat. Ser. I, I 613).
6

2}gl. Polancus, Chronicon n. 475 ; Mon. Ignat. Ser. I, I 421.
7 Sa ÜXiiguel SorreS, bat. 9*om 1546 September 10 (Mon. Ignat. Ser. I, I 421).



408 <ßaul III. 1534-1549. ßapitd VII.

in zeitlichen feine grofce SBoljltäterm gemefen mar, traf im Sflfjre 1545 aus

Barcelona in 9tom ein. ©ie unb einige anbere grauen Verlangten bon

3gnatiu§, er möge fie feinem Crben beigefeüen. biefer ficb roeigerte, festen

fie e§ bureb imgeftümeS Sitten bei Sßaul III. bureb, bajj an ben (General

ber pä'pftliche 53efe^t erging, fie aufzunehmen. <So legten benn 3fabel ^Rofer,

Sucrecia 53rabine unb graneteca (SrurjlIaS in bie §önbe be§ ©enerata 3gnatiu§

a(§ if)re§ Drben§obem bie feierlichen ©elübbe ber 2Irmut, ber ^eufebheit unb

be§ ®ehorfam§ a6 *. Sfabel Ütofer nahm ficb ber öüjjeumien bon ©. Wlaxta

mit großem ßifer an 2
; aber fie roujste nicht ju gehorchen. 2>ie geifitiche Leitung

ber neuen ^ebtneftern' foftete biel Qelt unb 9JcüI)e; man muj$te auch für

i^ren unb ihrer Pflegebefohlenen zeitlichen Unterhalt Jorgen; baju mar 9?o[er

bon SSermanbten umfebtuärmt ; man fagte in üiom, bie Sefuiten moflten fie

um ihr gan^e§ Vermögen bringen unb hatten fie mit ®emalt in ber ©tabt

Zurücf. Ignatius lief; burch 5Irbinghe(Io bem in Drbieto meüenben ^apft

borfteHen, eine folche 53efcbäftigung tauge nicht für Männer, melche auf ber

meiten 2Belt für bie großen Anliegen ber Kirche arbeiten müßten 3
. £er

papft ging barauf ein unb berfügte, bajs ber Orben ber Obliegenheit, grauen

in feinen ©ehorfam aufzunehmen ober beren ftönbige ©eelforge zu üben, lebig

1 Über ihre ,supplicatio ad Pontificem, ut emittere Societatis vota permitteren-

tur' ögl. bie SSemertungen au Polancus, Chronicon n. 87 ©. 149 51. 1. ©ine Urfunbe Dorn

25. Seaember 1545 über eine 6cbenfung ber Sfabel tRofer, toorin Ignatius auftritt aU
,Prepösito de la venerable Compafiia de Jesus, Perlado y Superior de la dicha

Senora Isabella, y en cuius manibus ella hizo profesion', ift in ben Cartas de

S. Ignacio I 471—472 mitgeteilt. ,La hermana y madre Isabel Roser', ,Sor Lu-

crecia', ,La Madre Sor Lucrecia', ,La Hermana Cruyllas', fagen bie Sefuiten 2ln=

tonio Straoä unb Slnbreö be £)ütebo in Briefen, bie fie (bat. Jöaiencta 1545 5>e=

jember 22, unb ©anbia 1547 Januar 26) an ^Bartolome Perron S. J. unb an ben

f)l. ^guatiuö nach Sftom fanbten. 2lraoj rebet 3. ^ftofer in einem Briefe, ben er aus

Valencia am 22. Sejember 1545 an fie nach SRom richtete, an : ,Charisima Hermana.'

©ine alte SSemerfung ju ÜtoferS SBrief an SguattuS, bat. Barcelona 1547 Sejember 10,

befagt : ,Haec fuit professa Societatis, propter quam deinde cautum fuit, ne curam

suseiperemus monacharum' (Epistolae mixtae ex variis Europae locis ab anno 1537

ad 1556 scriptae I, Matriti 1898, 245—247 335 450; ögl. auch ebb. 29). Safe bie

(£rut)t(a3 ,de commissione suae Sanctitatis* ,obedientiam . . . Ignatio, et forsan pro

tempore existenti Praeposito Societatis . . ., atque castitatem et paupertatem . . .

in eiusdem manibus solemniter' gelobte, ergibt fich au£ einem JRom 3. SRoOember

1546 auf $efef)i %auU III. üott beffen JBifar, Stfchof gitt^o Sircfjinto, unterfertigten

©chrtftftücf (Acta Sanctorum Iulii VII n. 416—420).
2 fterron an ^obriguej, bat. 1546 Styrtl 12 (Mon. Ignat. Ser. I, I 372.

3 fjerron an Diobriguea, bat. 0lom 1545 üftoüember 21 ;
Ignatius an SorreS,

bat. 9tom 1546 Oftober 9 unb 1547 TOra 3 (Mon. Ignat. Ser. I, I 329—330 437-441

488—493). S3gt. auch Ribadeneira, Vita 1. 3, c. 14; Maffeius 1. 2, c. 7; Astrain

I 186 f.
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fein {olle
1

, ©emgetnftfs mürben im ©er6ft bc§ 3a(re8 1546 froft papfilid)cr

9ta$tfütte Ürofer unb if)re Wienerin Guitjlla» bon bcn Gklübbcn bei Ärtnut

unb beS @e$otfam8 entbunben; bod) füllten fie if>r Sebcn lang bie (Snaben

unb 91 bläff c ber ©cfeflfdjajt genießen, gerabe als ob fie ifjr nod) angehörten'2 .

SgnatiuS fdjrieb an ^Rofer, er berate barauf, fie als geiftlicfye 2od)ter unter

feinem ©efjorjam jit fjoben; er merbe fie fortan als gute, liebebolle Daittcr

anfefjen; ba* fei fie ifmt ja aud) mirflid) fo lange 3 e^ gemefen 3
. Sie grau

füllte fid) fefjr gefranft; fie berlangte aud) ^ofienbergütung bon ifjm, mürbe

aber bom ®erid)t a6geroiefen*. Sammernb unb groflenb feljrte fie nad)

Barcelona jurüd; bod) bat fie bon bort einige Neonate fpäter brieflich um

SSerjeifjung. ©ie oerteilte üjr Vermögen unb mürbe gronjiSfancrin 5
.

3gnatiu» fjatte feiner Stiftung \f)t eigentümlidje» (Gepräge gegeben; er

machte barüber, baß fie eS nidjt berliere. Sie 3umutung, feinen Crben mit

bem ber SomaSfet 511 oereinigen, mies er runbmeg ab 6
. Dealer als bie ©rün=

bung SRIaniS ftanben Sotjolo» Süngern bie Schüler be3 ©aetano bi 2iene;

ber Dcame ,Statiner', ben man biefen gab, mürbe oiele Saljre aud) auf jene

au?gebe[)nt. 3gnatiu3 bemühte fid) im ÖinüetfiänbniS mit $arbinal Garafa

je[)r ernftlid), ben 2f)eatinerorben mieber nad) 9tom ju bringen 7
; für ben $or=

fcfjlag aber, beibe Crben 51t oerfeftme^en, mar er nidjt $u geminnen. £er

gleiten 9lnfid)t mar übrigen» aud) $arbinal @arafa felbft
8

. Später, 1551,

[teilten bie 33arnabiteu ba*felbe Slnfinnen an Ignatius
; fie mürben abgemiejett,

obrooljl ßqbifdjof Sauli bon ©enua $u ifjren fünften eintrat 9
. Sagegen

begrüßte e§ 3gnatiu» mit greuben, bafc ber ftrenge ^artauferorben ber ©e=

feflfdjaft Sefu — unbefdjabet ber (Sigentümlidjfeit ber einen unb ber anbern

33erfaffung — eine engere 3]erbinbung unb befonbere ©emeinfdmft ber ®e^

bete unb anbern guten 2öerfe anbot 10
.

W\t g(eid) großer (£ntfd)iebenf)eit mußte ber Crbensfiifter ba3 Streben

nad) ürcfjüc^en SSBürbcn bon feinen geifilieben Söhnen fernzuhalten, ftönig

Jerbinanb I. münfdjte 1546 2c 3au bringenb 511m 33ifa>f bon 2rieft. 3gnatiu8

bat ben Röntg flefjentlid) um 33er,3id)t auf biefen Sßlon; gerbinanb Dogegen

1 Polancus, Chronicon n. 172; öqI. oben 8. 398 (Mare Magnum).
2 Acta Sanctoram a. a. 0. n. 419.
3 Mon. Ignat. Ser. I, I 424-425. ' gbb. Ser. IV, I 645—659,
5 Epistolae mixtae I 449—4-50; II 54. Creixell 113.
c Ka P. 3. be SJlcbbe, bat. ftom 1547 3Jlärj 15 (Mon. Ignat. Ser. I, I 474 f).

7
3gtutttiti an ©ioöonni 53ernarbino 3cottt, bat. 9tom 1548 2Iugu[t 18 unb Sep«

tobet S (Mon. Ignat. Ser. I, II 194-198 229).
8 Ribadeneira, Dichos etc , Gobierno n. 91. Mon. Ignat. Ser. IV, I 439—440.

Bromato II 101 f.

9 Ribadeneira a. a. 0. 10 Cartas de S. Ignacio I 403 447—448.
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verlangte bon Sßaul III., er fotfe 2e 3aty bic Sinnahme ber Sßürbe fraft be§

^eiligen (M)orfam§ befehlen. 3erbinanb§ römifcher (Sefanbter erhielt bic

Reifung, alle §ebel in Bewegung ju fe|en. 2)a machte SgnattuS, tute er

nach Spanien berichtete, .unglaubliche 9Inftrengungen', bie Ernennung $u öer=

hinbern. (£§ gelang ihm, bie (Sache hinaufziehen, bi§ ber $önig erflärte, auf

feinem Söiöen nicht weiter befielen jtt wollen. SgnatiuS lieg 3)anfmeffen unb

Se £)eum galten 1
.

2Bie tnett feine Schüler bie chrifiliche SSoHfommenfyeit, bie Bereinigung

mit ©ott burd) bie Siebe, anftrebten, ba§ fehlte ber SJieifler nicht nach it)ren

Lienen, auch nicht nach ber mehr ober minber guten ®emüt§art ober nach

ber ©üjsigfett, bie fie im ©ebete empfanben, fonbern bemafs e§ nach ber Mhe,
welche fie aufmanbten, um ihre unorbenttichen Neigungen ju benähmen 2

. ,Über=

roinbe bich'.' ba§ mar fein 2tebling§fpruch. 2Bett baoon entfernt, bie Ieib=

liehe 2l»jefe entwerten ju wollen, erachtete er ,3-aften, Selbftgeiftelungen, 58u^=

gürte! für nützlich unb unter Hmftänben für notwenbig' ; aber bie ©hrfudjt unb

ben (Sigenfinn brechen, ba§ ftanb bei ihm höher
3

. $or allem wollte er ©ehorfam,

aber nicht errungenen, filabifchen, fonbern willigen, hochh^igen ©efjorfam.

23on Qeit ju Qeit fteüte er eine ^3robe an. ©o gefchah e§ 511 Anfang be§

3ahre§ 1548, al§ ba§ Kolleg 5U ^effina errichtet werben foHte. OTe im §aufe

mußten fchriftlich fich barüber erklären, ob fie bereit feien, borthin 51t gehen,

unb ob fie bafclbft jebe§ 9lmt nach bem (Sutbünfen be§ Obern übernehmen

wollten. GanifiuS beteuerte, er fei gleich bereit, immer in $om 311 bleiben,

ober nach ©Vitien, Snbien ober anber§wol)in gu gehen; müffe er nach

©Milien, fo fei er bereit, bort $och, (Partner, Pförtner, ©chüler ober öet)rer

in jebem Sache 31: werben. (Sana ähnlich antworteten afle fünfimbbretjsig,

bie mit ihm waren 4
.

Sfladjläffigfeiten unb anbere Sehltritte lieg SgnatiuS manchmal, um feine

Söhne in ber 2)emut 5U üben, üon ber ^anjcl be§ ©peifefaale§ h eraD 0llr$
ben Saienbruber Antonio 9tion rügen, einen SJtann öon fet)r niebriger £>erfunft,

ber fich öuf bie ^ochfunft öerftanb unb nebenbei bie ©abe befag, fcharf unb ju=

gleich tt>i|ig ju tabeln 5
. SDabei machte aber 3gnattu§ Unterfchiebe je nach ber

1 3ßnatiuö an gerbtnanb I., bat. Sftom 1546 SJe^ember; Srerron an SorreS, bat.

Rom 1547 gjlära 2 (Mon. Ignat. Ser. I, I 450—453 460-467) ; Se %at) an Ignatius,

bat. SSenebtg 1546 (September 25, unb ^arbinal $io be (£arpi an $etbtnanb I., bat.

mom 1546 Segember 4 (Epist. P. Pasch. Broeti 314—332 392—393).
2 Ribadeneira, De actis etc. n. 64 unb Vita 1. 5, c. 10. 33gl. ba§ ©rerjitien=

buch, ätoeite Sßodje: Slnioeifung jur Reform be§ eigenen Sebent.

3 Ribadeneira, De ratione S. Ignatii in gubernando c. 2, n. 4 5 (Mon. Ignat.

Ser. IV, I 447); Ignatius au ba§ ÄoUcg öon ßotmbra, bat. 9tom 1547 9Jtai 7 (ebb.

Ser. I, I 507). 4 Braunsberger I 262—263.
5 0. Manareus, Comment. 128 ; Maffeius L 8, c. 6.
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Eigenart be§ einzelnen. S)en einen, fac^t ÜJibabcneira, bcfjnnbelte er mit ber jätts

liehen Siebe ber Butter, bcn anbern mit ber frttftigen Siebe be§ fßattxi. Gr

moflte, baß bie Obern mir ba ,fraft be§ heiligen C>ef)or)(im§' befählen, mo e3

fid) um eine feljr mid)tige Angelegenheit hanbtc *. 53ei Austeilung ber bebenten=

beren Sinter nnb Auftrage faf) er oiclfad) auf bie Neigung ber Untergebenen 2
.

3m 33erfe§t mit anbern mar 3gnattu§ ernft nnb bcbaditfam, bei aller 59ort=

!argf)eit boch freunblid), (o baf; feine geifilid)en Sötme fagen fonnten, niemanb

ger)e onberS Don if)tn meg al§ aufrieben nnb frö[)(id)
:\

25ie ©runbfälje, nach melden 3gnatiu§ bie ©ejenfdjaft leitete, fonnten

auf bie Malier nicht ohne fchriftüdje gefüegung bleiben: man brauchte eine

Üvegel. S)ic in 9?om meilenben ^profeffen traten be*ba(b mieberrjolt jufammen

unb fa&ten eine Steide oon 53efd)Iüffen über bie neue £eben£orbnung 4
. 2)ie

eigentliche Aufarbeitung übertrugen fie im 3a£)re 1541 3Qnatiu§ unb (vobure;

ba aber legerer halb barauf ftarb, blieb bie Arbeit einzig in ber §>anb be*

3gnatiu§ 5
. Gr begann fie im 3ah re 1547 nieberjufchreiben 6

. Um biefelbe

3eit bereitete er auf ben 2Bunfd) feiner erften @efäf)rten unb unter reger TOt=

arbeit feine» 6efretär§ ^olanco eine (Srmeiterung jene§ erften (Sntmurfea ber

Siegel ber ©efeüfcbaft bor, melden bie 33eftätigung§bufle bom 3<*hrß 1540

enthielt. @3 mürben nun, um anberer Anberungen nicht gu gebenfen, bie bret

©elübbe ber Armut, ber föeufchheit unb be» ©ehorfam* al§ feierliche bezeichnet,

mäljrenb bie§ juerft nur für ba§ $eufd)heit*ge(übbe au§gefprochen mar. 3u=

gleich toarb beutlich erftärt, bafs bem (General bie gemörjnlidje oberftc Seitung

guftche. 9?eben ben ,^profefjgeIübben' mürben auch bie einfachen ©elübbe ber

^oabjutoren unb ber ©djolaftifcr genannt. £)ie püpfttiche S3eftätigung er=

hielt biefe ^meite, enbgüttige
,
gönnet be§ 3nftitut§' ber ©efcflfdjaft erft burd)

bie 23ufle 3utiu§' III. öom 21. 3uli 1550 7
.

SE)ie erfte Raffung ber ^onftitutionen beenbete 3gnatiu§ 511 Anfang

be§ 3ahre§ 1550 8
. £ann rief er bie außerhalb Üfom§ meitenben ^rofeffen,

1 Ribadeneira, De ratione etc. c. 4 unb Dichos etc., Gobierno n. 12 (Mon.

Ignat. Ser. IV, 1 419 454).

2 Dictamina S. P. Ignatii generalia, collecta a P. Lancicio (Mon. Ignat.

Ser. IV, I 478).

3 Responsio P. Manarei n. 11 (Mon. Ignat. Ser. IV, I 513) ; Dictamina (ebb. 491).

S3cjt. audj bie fdjöne 6d)Überung feinet liebeuoüen 23enet)men§ bei Carol. Linek S. J.,

Imago absolutissimac virtntis . . . verbis et exemplis S. P. Ignatii de Loyola . . .

expressa, Pragae 1717, 214—221.
4 6te ftnb jutn erftenmal gebrueft in ben Constitntiones Societatis lesn lat.

et hisp. 300—313 316—329. 6 Astrain I 125.

6 Ephemerides P. Nadal (Epistolae P. H. Nadal II 2).

7 Litterae Apostolicae 57—71; Astrain 1 126—134.
8 3»™ erftenmat Deröffcntlidfjt in ben Constitntiones lat. et hisp. 365—418.
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meldje gut abfommen fonnten, unb anbere ^crüorragenbe Orben»mitglieber

nach Sftom unb legte feine Arbeit jur Prüfung oor. 9?ad) ben ^Bemerkungen,

meiere ieber einzelne gemalt naf)tn er, oon ^olanco unterführt, biete
sÄnbe=

rungen oor. 2Iucb jejjt betrachtete er ba§ 2Ber! noch nicht al» abgefchlofjen.

33om Sa^re 1552 an mufcte Dkbal bie ^onftttutionen in ©panien, Portugal,

Seutfcbfanb unb Stalten oerfünben unb erflären ; Antonio Ouabrio tat ba§ gleiche

in 3nbien. 2)ie Erfahrung foüte erft alles erproben. SDer (Sache nach maren

übrigen» bie Satzungen je£t üoüenbet; an ben Korten liefj 3gnatiu§ immer

noch, bi§ jii feinem Sobeäjaljre 1556, einiget anbern. 3m 3afjre 1558

mürben fic auf ber erften ©eneralberfammlung be§ Orben§, nachbem man

unbebeutenbe 33er6efferungen angebradjt, beftätigt unb erhielten ©efe^e§!raft 2
.

fie beim Sobe ^ßaul§ III. ber §auptfad)e nach fertig gefteCft maren, fo

bürfte t)ter ber Ort fein, fie ju mürbigen.

3gnatiu§ hatte, rote e§ fdjetnt, bie Regeln ber älteren Orben getefen
3

;

al» er jebod) bie feinige febrieb, lagen nur bie ßbangelien unb bie -WaaV

folge (Efnufti auf feinem SLifcb. 9In ber §anb ber SBa^lregeln, meldte er im

(S-i'erjitienbud) niebergelegt ^atte, ermog er bei jeber einzelnen grage ba§ §ür

unb ba§ 2ßiber nicht Moft einmal, fonbern mieberfyolt; fpäter untermarf er ben

©egenftanb einer erneuten Prüfung. Oft fchrieb er ba§ (£rgebni§ auf ein

23tatt unb legte biefe§ auf ben 2lÜar, auf bem er ba§ Meßopfer §u feiern

pflegte; hierauf flef)te er, al§ f)ätte er nod) nichts geleifiet, ®ott um @rieud)=

tung an 4
, ©ongaluej er^ä^t, 3gnatiu§ haöß ihm mitgeteilt, bafj er in jener

3eit üon ©ott biete Erleuchtungen gehabt t)a6e. Ignatius, fo fährt (Son^alöej

fort, fagte mir, ,er fönne bie§ je£t um fo leidster behaupten, roeil er jeben

Sag auffdjreioe, roa§ in feiner <See(e borgehe. @r Ia§ mir einen guten 2et(

baOon bor.' 5 2Öenn auch ntct)t alle, [o finb bod) einige biefer Aufzeichnungen

erhalten: fie bilben eine» ber metfroürbigften SDenfmäter djriftlicber 9J?t)ftif
6

.

1 ©trüge berfelben finb gebrueft in ben Const. Soc. Iesu lat. et hisp. 337—338.

2 ^arnaU rourbe aud) bie nun ^olanco gefertigte lateinifcfie Überfettung mit ber

fpantfehen Urfdjrift ($ljotograpf)ifcrje SCßiebergabe bureb 2)anefi in dlom 1908) Der*

glichen unb öon ber SSerfammlung gutgeheißen (Ignatius an 2lcf)ttte£, bat. Stom 1548

SDlai 30; an SorreS, bat. 1548 September 1; an Oütebo, bat. 1548 S)eaember 8; an

SSioIa, bat. 1549 öftober 28: Mon. Tgnat. Ser. I, II 126 214 268 584—585; Ephe-

merides P. H. Nadal: Epistolae P. H. Nadal II 2 4 7—10; I. I. de la Torre S. J. in

ben Constitutiones lat. et hisp. vi viit— ix). Später f)aben auch nerfcrjiebene $äpfte,

angefangen öon ©reg,or XIII. bU hinauf 31t ßeo XIIL, btefe rjente noch geltenben ,J?on=

fiitutionen' gebilligt unb beftätigt (Constitutiones lat. et hisp. 1). Über bie $er=

faffung ber ©efellfäaft togl. #eimbu<$er III 2 21—28. 3 Bartoli 1. 3, n. 3.

4 Orlandinus 1. 10, n. 54 55. 33gl. auch Constitutiones lat. et hisp. 348—349.
5 6elbftbtograpf)ie n. 100 101 (p. 97-98).
c (Bin aSruchftücf f|at fdjon Drlanbint (1. 10, n. 59—62) gegeben, ©panifcf)

tourben fie au§ ber etgenf)änbigen 9]ieberfd)rift beö 1)1. Ignatius juerft gebrueft in ben
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SDeu eigentlichen 5v onflit ntionen ber (s)cfcflfd)aft Seftl, bie au* jefyn teilen

befielen, geht eilt .(Spanien' üorau»; c§ gibt an, mic ber Crben bie 3faf*

5iinel)inenben prüfen f oll nnb tme bicfe il)rcrfeit§ ba3 £eben im Crben 311

prüfen ^aben, beoor fie fidj bnrd) bie (sjelübbc für immer uerpf(id)ten.

,$)er biefer ©efellfcbaft' , fo Reifet e§ gleid) nm Gingang be?

, (Spaniens', ,ift, nidjt allein bem §eile nnb ber SBerboflfommming ber eigenen

Seele mit ber göttlichen $nabe obzuliegen, fonbem mit beren 33eiftanb and)

bem Seelenheile nnb ber 33erboflfommnnng be§ 9iäd)ften mit allem Gifer fid)

hinzugeben.' 2)er gleidje ©ebanfe fcljvt in ben ^onftitntionen felbft mieber.

,$a§ eigentliche 3iel ber ©efeflfebaft ift biefe*: 2£ir motten unfern Seelen

unb benen unferer ^ä'd)ften behilflich fein jur Grreichnng be§ legten gide«,

für meld)e3 mir gefdjaffen mürben'; bie ©efettfdjaft 3efu ift .geftiftet jur

größeren Gljre ©otte§, für ba§ allgemeine 23efte unb ben 9tu$en ber Seelen' K

5(nbere Orben hatten bem gemeinfamen Siele alle» Crbeualeben*, ber

eigenen Heiligung, noch bie Betrachtung ber göttlichen £)inge ober ben feier=

liehen ©otteSbienft ober bie ^ranfenpflege ober anbere 2iebe§merfe al» nähere

33eftimmung beigefügt; in ähnlicher 2Beife (teilte 3gnatiu* ben Seinigen zur

befonbern Aufgabe bie Rettung unb Heiligung be3 ^Jcächflen ; bamit fottte bie

{jröjjere (H)re ©otte§ geförbert unb in ber §eere»fo!ge unb Nachahmung Chriftt

ba§ ©otte^reich über bie ganze 233elt ausgebreitet merben. SBof)! erfdjeinen

auch bei ben 33ettelorben, befonber* bei ben SDominifancrn unb Sran^fanern,

^3'rebigt unb ähnliche Sätigfcit al§ eigentlicher Crben^med; jeboeb tuett ftärfer

unb tonfequenter mürbe t>on Sgnatiu» bie Arbeit für ba§ £ml ber Seelen

in ben SHorbergrimb gerüdt, bie 2ln§mahl ber Orben§glteber, ihre 33ilbnng

unb Gqiehung, if)re ganze 2eben§meife bem Qwd ber ©efctlfdjaft angepaßt.

^IbfiofcenbeS ^htjiere, oermirrter ©eift, unverträgliche ©emüt§art, übler

9fuf, unfird)liche ©efinnung Vermehren ben gutritt. *am au4 ^xmx

aufgenommen merben, ber ba§ ©emanb eine» anbem fird)lidjen Crben» ge=

tragen t)at, fei e§ auch nur al» DZoöije; benn, fagt 3gnatiu§, ,ein fold)er

fotlte feinem erfien Berufe treu bleiben' 2
. Ginige merben aufgenommen als

,3nbifferente': roeil man noch nicht meijj, ob fie für ba§ ^rieftertnm iau^n

ober als Saienbrüber 511 berroenben finb, fo müffen fie bereit fein, für ba»

Constitutiones lat. et hisp. 349—363. 2)arau3 würben fie ins ftranjöfifdje überfetu

Don S. SJHtfjel S. J. : Hist. de St. Ignace de Loyola II (1893) 392—412.
1 Examen c. 1, n. 2; Constitutiones P. 3, c. 1, n. 9; P. 4, prooem.
2 Constitutiones P. 1, c. 1—4; Examen c. 2. n. 3 6. Sie ueuefte, breibänbige

Sluggabe be3 ,lnstitutum Societatis Iesu' (Florentiae 1892—1893) bietet bie töon*

ftitutionen famt bem ,Grj;amen' im jroeiten Sanbe 6. 1—145; e§ ift bie im Orben uü=

gemein gebrauchte lateinif cfje Überfettung,. Über ba§ »Institutum* ogl. $>eiinbud;cr

III
2 10 21—22. 9teitefter £>rutf ber Constitutiones: Romae, Typ. Vatic. 1908.
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eine ober ba» anbete fid) beftimmen $u laffen, je nadjbem e§ bie D6em für

gut finben 1
.

$te ^probejeit im engeren ©inne bauert nid)t blof? ein 3al)r mie in

ben meifien anbern Orben, fonbern jtoet 3a()re. 2Bäl)renb berfelben müffen bie

•ttooiäen fid) berfdjiebenen Prüfungen unterjiefjen
; fie müffen je einen Mottet

bie geiftlidjen Ü6nngen madjen, in einem «Spital bie tränten bebienen, bon %m
ju %ux bettelnb eine plgerreife machen; fie müffen ferner ba§ §au§ fefjren unb

anbere niebrige £)ienffe öerrtdjten
;

weiterhin müffen fie ben $ate<$temu§ er=

flären, unb menn fie ^riefier finb, aueö im ^rebigen unb 53eid)tl}ören fid) üben 2
.

yiad) Ablauf ber ^robejeit hätten beut alten Orben§braudj gemajs fofort

bon aßen bie feierlichen ^rofefjgelübbe abgelegt merben foüen. §ier traf

Sgnatiu» eine einfdmeibenbe änberung: er liefe in ber Uiegel ben ^oüijen

nur bie fog. 6d)olafiifergelübbe ablegen, nämlid) bie einfachen (Belübbe ber

9lrmut, ber $eufd)f)eit unb be§ (Se^orfamS famt bem $erfpred)en, fid) fpäter

nad) 2lnorbnung ber Obern al* ^rofejj ober formierter ^oabjutor bem Orbcn

auf enbgültige 2öeife einverleiben ^u laffen; biefe legten ©elübbe aber roerben

ifjm erft nad) langer unb bielfadjer Erprobung geftattet; meift muß er nod)

jahrelang al§ ©c&olaftifer ben Stubien obliegen; f)at er biefe boüenbet, bann

Ijat er nod) ein britteS ^3ro6ejiat)r burc^jumadjen : ba foK er, roa* er etroa an

Sugenbeifer mäfyrenb ber ©tubienjeit eingebüßt, ,in ber ©d)ule be» ^erjens'

miebergeminnen. Öaienbrüber finb bon ber ^rofefe fdjon baburd) au»gefdj!offen,

bafj nur ^riefier bie feierlichen Orben*gelübbe ablegen tonnen 3
;

jebod) Ijaben

bie Saienbrüber unb überhaupt aOe, meiere nad) ben jmei Probejahren bie Drei

einfachen ®elüboe abgelegt Ijaben, ba§ tröftlid)e 33erou&tfein, bafj fie traft eben

biefer (Bclübbe Crben»männer im magren unb eigentlichen ©inne finb
4

.

gür bie ßntlaffung Untauglicher unb ilnroürbiger ift ben CrbenSobem

ein roeiter Spielraum gelaffen. SDa§ gilt nidjt blojs bon ben üRobijen, fonbern

1 Examen c. 1, n. 11. 2 @bb. c. 1, n. 12; c. 4, n. 9—16 28.

3 @bb. c. 1, n. 10; c. 4, n. 16; c. 7, n. 1 ; Constitutiones P. 5, c. 1, n. 3;

c. 2, n. 1 ; P. 10, n. 7. Über ßoabjutoren ögl. oben ©. 397.

4 ,Vere et proprie Religiosi', fo f)Qt e£ ©regor XIII. in ber 23uCCe Ascendente

Domino öont 25. SOlai 1584 ausbrütflicfj erflärt (Bull. VIII 461—464). 2>a ber

auäfcfjlaggebenbe Seit be$ Orbens, bie ^rofeffen, feierliche ©elübbe im firdjenredjtlicrjen

6inne fjat, fo getjört bie ©efellfcrjaft 3cfu nidjt ju ben ,firdjltcrjen Kongregationen',

fonbern 51t ben Drben im ftrengen ©inne be£ 2Borte§. ^iuö V. erflärte im Jöreüe

Dum indefessae öom 7. ^uli 1571, fie fei einer bon ben Ordines Mendicantium

(Bull. VII 923—926); ©regor XIII. bezeichnet fie in ber ebengenannten SSutte als

Ordo regularis (ebb. VIII 459 461). 2)te Kircfjenüerfammlung üon Orient nennt fie

Religio Clericorum (sess. 25, De Reg. et Mon. c. 16). ift nidjt ein roiicporbcn,

fonbern ein Orben oon Sftegularflerifern. Über bie SBe^eic^nung ,clericas saecularis

Societatis Iesu' f. Braunsberger III 743—744.
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auch Don beneilj iueld)e bic Sdiolafiifergelübbe abgelegt höben: ihrerieit» weihen

unb Derpflicfjten ficf) biefe $roar auf öeben^eit bem Crben, aber bie ©elübbe=

ablegung geschieht mit ber ftiüfdjmeigenben 5?ebingung, baß bem Crben ba»

Siecht bleibe, au» guten ©rünben ihre (Belübbe 311 löjen unb fie 311 entlaffen.

Übrigen» fbnnen in beftimmten Sailen aud) bie ^kofeffen entlaffen toerben,

ja felbft ber ©eneral 1
.

gür ba» geifilidie £eben finbet ber einzelne toirffame görberung: täg=

liebe» Meßopfer, häufige deichte unb Kommunion, täglid) jrueimnlige ©e=

wiffen-erforidnmg, Betrachtung, D?ofenfran3, üag^eiten ber r)eiligen Jungfrau,

geiftliche Sefung, rjäuMia^e 6rmahnung»reben, erbauliche :Iifd)lefungen -. ÄUe,

roelcbe noch nicht ^rofeffen ober formierte ^oaöjutoren finb, muffen jroeimal

im 3at)re ifyct Crben-gelübbe erneuern 3
, Sämtliche ^iitglieber foflen intern

3eeienfüt)rer ober bem Cbem it)r gai^e» ©emiffen offenlegen, um Dor Selbft=

tdufdjimgen bewahrt 311 roerben 4
. $luch bie ^rofeffen muffen bereit fein,

menigüen» einmal im 3at)re bem Cbern Dorn guflanb it)re^ @eraiffen» Ütecfjen=

idjaft }u geben 5
, 9)can mujs fid) bemühen, alle ein3elnen ^anblungen mit

guter, reiner Meinung 3U Derricrjten, mer)r au» 2iebe 3U ©Ott al» au» §off=

nung auf 2of)n unb gurd)t oor Strafe 6
.

3)amU ber §$rfu$t üür unb lor oerfchloffen fei, ift e» ftreng oerboten, eine

2i3ürbe ober ein Borfte^eramt im Crben ai^uftreben ; bie ^profeffen muffen ein

eigene» Öelübbe in biefem Sinne ablegen, aud) geloben, einen jeben an3U3eigeu,

ben fie einer folcrjen Bewerbung fd)ulöig roiffen, unb auch außerhalb be»

Crben» eine SMrbe nur bann an3unehmen, roenn e» ihnen Don bem, ber

baju befugt ift, unter Sünbe befohlen roirb 7
.

Sie Siebe ju ben Berroanbten foll eine reine unb geifiige fein
8

. ,3e

enger fich jemanb an ©ott anfcfelieBt*, mahnt 3gnatiu», ,unb je freigebiger

er fich gegen feine göttliche 2)taiefiät enoeift, in befto größerem 9Ra$e mirb

er auch beffen greigebigfeit gegen fich erfahren.' 9 Siefe großmütige $otte~=

liebe foü überhaupt ba» ®runbgefefc unb bie £)aupttriebfraft be» gejamten

Crben-leben» bilben; au» ihr fofl auch ba» Verlangen entfpringen, bem

menfehgetoorbenen ©otte-fohu immer enger auf feinem ^reujroege nach3ufolgen

in freubigem Bulben üon 2eib unb Schmach 10
.

1 Constitutiones P. 2, c. 2. n. 3 4 ; c. 3, n. 5 6 A ; P. 5, c. 4 B ; P. 9, c. 4, n. 7.

2 ebb. P. 3, c. 1, n. 5 10 20 21; P. 4, c. 4, n. 3 4 B; P. 6, c. 3, n. 1.

3 ebb. P. 4, c. 4, n. 5 D; P. 5. c. 4, n. 6.
4 ebb. P. 3, c. 1, n. 12.

5 ebb. P. 6, c. 1, n. 2. 6 ebb. P. 3, c. 1. n. 26. 7 ebb. P. 10, n. 6.

* 2£ 14, 26. 3DU 19, 29. Examen c. 4, n. 7.

9 Constitutiones P. 3, c. 1, n. 22.

10 Examen c. 4, n. 44: Const., prooem. xyxin^ in üöetjer u. 2ßel:eö -ßirdt)e:.=

lenfon VI 2 13^4.
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die Stragroeite ber Orben§geIü6be ift in ben ^onftitutionen genau be=

meffen. Um jeben Schein ber §abfucfet 511 bermeiben, foü man alle geift=

Itcfeen Verrichtungen unentgeltlich letffert. @§ fönnen roeber bie Sßrofeffen noch

bie formierten $oabjutoren für ihre ^perfon etma§ befi|en ober ermerben. die

^rofe^äufer unb bereu Kirchen Ijaben feine feften ßinfünfte; bie 5ßro=

feffen unb -ftichtprofeffen müffen fich bon 2ümofen unterhalten 1
, dagegen

bürfen unb foflen bie Kollegien unb bie ^robehäufer ihre feften ©inftinfte

befijen, bamit man in ihnen, bon 9Jahrung§forgen frei, mit ganjer &raft

lehren unb lernen fönne. diejenigen
,

meldte noch nicht bie legten ®elübbe

abgelegt fyahtn, bürfen ihr Vermögen groar noch befitjen, aber nicht mehr

nach tf)tem belieben gebrauchen; fie müffen auch bereit fein, auf ba§feI6e

bor ben legten ©elübben 5U berichten unb auch früher fchon, mann immer

ber Obere e» befiehlt. Ohne beffen (Erlaubnis barf niemanb etraa§ ge=

brauchen, leihen, beräujsern 2
. Gelegentlich fall auch jeber es fühlen unb foflen,

bafc er ein firmer fei. die Sirmut ift unb bleibt eben ,be§ OrbenSroefen»

fefte 9Jcauer'; barum müffen ade ^rofeffen geloben, feine Anbetung ber 53e=

fttmmungen über bie Slrtnut jujugeben, e§ märe beim, bajs man fie ber=

jehärfte
3

.

3luf bie Beobachtung be§ ®elübbe» ber ßeufdjljeit jielt bie an ,aüY ge--

richtete Mahnung, ,auf ba§ forgfältigfte bie 2ore ihrer Sinne, befonber§ ber

klugen, ber Ohren unb ber gunge, 5U bemachen, um aüe§ ltngeorbnete Don

fich fernhalten'; fie foHen fich be§ ,Stifl[chroeigen§ , roenn biefe§ $u be=

obachten ift, ber Sehutfamfeit unb ßrbaulichfeit in ben SBorten, menn fie 511

reben Ijaben, ber Vefcheibenheit in ben Lienen, ber SJtäfjigung im (Sange

unb be§ 3tnftanbe§ in allen Vemegungen' befleißen, haften, SBachen unb

ähnliche förperlicfee Strengheiten' f oll man ^mar nicht im Übermaß anmenben,

aber auch nicht ,fo wenig, bafe ber ßifer be§ ©eifie§ erfaltet unb menfebliche,

niebrige Regungen entbrennen', deinen 9faum barf im £aufe ,ber 9J?üfng=

gang, aller £after Anfang', finben; barum ift auch eine fefte Sagesorbnnng

einzuhalten 4
.

Ü6erau§ großes ©emid)t mirb in ber geifilieben Streiterfdmr, bie ber

bitter Don Sobola ber Kirche jugeführt hat, auf ben (M)orfam gelegt. Gr

mufj fich auf ,aHe§, ma§ nicht offenbar Sünbe ift', erftreefen, ,fei e§ auch

fchtoer unb ber Sinnlichfeit zumiber'; er foll geübt merben ,nicht allein ba,

mo man förmlich berbflichtet ift, fonbern auch, menngleich ber 06ere nicht

ait^brücflich befiehlt, fonbern nur feinen Söiuifdj auf irgenb eine Seife 51t

1 Constitutiones P. 6, c. 2. n. 2—4 7 12.

2 Examen c. 1, n. 4 : c. 4
?

n. 4; Constitutiones P. 4, c. 2, n. 5; c. 4 E.

:) Constitutiones P. 3, c. 1, n. 7 8 25; P. 6, c. 2, n. 1 IIA H.

4 (Sbb. P. 3, c. 1, n. 4 5 15; c. 2, n. 2; P. 6, c. 3, n. 1.
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erlernten gibt K Ter 33efef)I mujs unberjüglid), boüftänbig, befyarrlid) boü=

jogen merben
;

bod) barf bie iMjteljung !eine blofe auf$erlid)e fein. Sgnatiu»

bedangt immer mieber bemühten, freiwilligen, freubigen ®efjorfam; babei

follen bic Untergebenen ,ben ÜHMflen nnb ba» Urteil be» Obern jur Wid)t=

fdjnur itjre» 2Ö3iflen» nnb Urteil»' mad)en 2
. 3n biefem Sinne foüen fie

einen .bünben ©efjorfam' üben 3
, Minb nid)t für ba», roa» befohlen \% mof)l

aber für bie 33orfpiegehnigen nnb Sruggebitbe be» ßigenbünfel», be» $Iein;

mitte» nnb ber ©mnlidjfeit. £>atte einft ber 1)1. 33afiliu» in feinen 9Jtöndj»=

fa^ungen ben ©etjorfamen mit bem SBerfyeug eine» 3itnMßnnaune§ berglid)en 4
,

}o berglid) tf)n Sgnatiu» mit bem «Stabe eine§ ©reife» ; er bergafj aud) nid)t,

menigften» mit einigen SBorten ben $erg(eidj 511 mieberfjolen, melden ber

|

granj bon 9lffift fo au»füf)rlid) bor feinen Schülern entmiefett I)atte
:
',

ben $ergleid) be» boIUommen ©efyorfamen mit einem entfeelten Seibe 6
. Um

biefe 5Mfommen(jeit 51t erreichen, foüen mir, fo matjnt 3gnattu§, ,®ott, unfern

Sd)öpfer unb $mn, bor klugen I)aben, um beffentminen man einem 9J?enjd)en

®ef)orfam leiftet', ,ben Obern, roer immer er fei, a(» ben ©tellbertreter Gtjrifii

anfeljen' unb barum auf ba» 2ßort be» Dbern fo unberjüglidj gefjord)en,

,al» fäme e» au» (Sfjriftt $ftunb' 7
. 3)abei ift jebodj in ben $onffitutionen

bem Untergebenen mieberljolt ba» 9fed)t augebiHigt, bem Obern (Begenborfteflungen

ju machen; nur mujj er fie jubor im lebete ermägen unb bereit fein, ba»

ju tun unb für ba» 53efte ju galten, tt>a» ber Obere fdjüeBüd) berorbnet 8
.

1 @bb. P. 3, c. 1, n. 23: P. 6, c. 1, n. 1.

2 ®bb. P. 3, c. 1, n. 23.

3 2)te Überlegung f)at .caeca quadam obedientia', bte fpanil'dje Uridjrift einfach

,con obedientia ciega' (P. 6, c. 1, n. 1). i$xan$ ©uarej fütjrt jur SSefräfttgung bieder

8ef)re uom ,blinben ©erjorfam' biete 2lu3fprüdje üon 33ätevn unb ßeljrern be3 d)rift=

lid^en 2Utertum3 ttub be3 Mittelalters an unb fließt: ,Cffenbar f)at Ignatius ent=

roeber feine Seljre üon tfjnen entlehnt ober roentgftenS in gleichem ©eifte toie fie ge=

fprocf)en' (Tractatus de Religione Societatis Iesu 1. 4, c. 15, n. 4— 11 : Opera,

ed. Car. Berton XM, Parisiis 1866, 778—782). Sögt. au<$) 2)uf)r, Sefuitenfabetn *

531—533; £eitnbuc£)er III 2 27; feiner, Sie Sfefuiten, TOndEjen 1906, 40-46.
4 Constitutiones monasticae c. 22, n. 5 (Migne, Patr. gr. XXXI 1409).

b
S. Bonaventura, Legenda (maior) S. Francisci c. 6 (Seraphici Doctoris

S. Bonaventurae legendae duae de vita S. Francisci Seraphici, Ad Claras Aquas

1898, 60). 6 Constitutiones P. 6, c. 1. n. 1.

: ebb. P. 6, c. 1, n. 1; P. 3, c. 1, n. 23. ©o lehrte auef) fcfjon ber %l 23ene=

bift : Obedientia, quae maioribus praebetur, Deo exhibetur : ipse enim dixit: Qui

vos audit, me audit [Lc 10, 16] (Regula Sancti Patris Benedicti c. 5. ed. Edm.

Schmidt 0. S. B., Ratisbonae 1892, 27—28). 2Iud) üon Senebift toerben bie gebor*

famen Crbenömänner gefdjtlbett aU ,voluntatem propriam deserentes', »ambulantes

alieno iudicio et imperio' (ebb. 26—27).
8 Examen c. 8 A; Constitutiones P. 3. c. 2, n. 1 ;

P. 5, c 4 P ; P. 7, c. 2 .1.

«Pcxftor, ©ef$ti$te ber ^äpfte. V. 1.-4. «nff. 27
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5luch eignet fich Sgnatiu» bie 33eftimmung ber Dominifaner=$onftitutionen 1

an, bajs, abgefe^en oon ben OrbenSgelübben, bie Orben§fa|ungen al§ folcfte

ntdfet unter ©ünbe öerpflichten
2

follen, e§ müftte benn ber Obere etma§ in

$raft be§ ©ehorfamS befehlen. Überbie§ fönnen bie Obern au§ guten ©rün=

ben einen Untergebenen oon ber Beobachtung einer $egel entbinben 3
.

Der Obere ber ©efeflfchaft 3efu, toie 3gnatiu§ ihn jei^net, barf fidj

nicht barauf befchränfen, feine Untergebenen ju ^eiligen, er mujs burch fie auch

auf bie 5luj$entt>elt roirfen. Die Beltentfagung führte ben gelben Don $am=

plona nicht wie anbere grofee OrbenSftifter auf lichte, fchroeigfame §öhen

ober in Verborgene, menfdjenleere (Schluchten : 3gnatiu§ fudjte bie ©ünber in

ben großen «Stäbten auf; er Ijiejs feine 3ünger über bie Wime fahren, um
bem §eibentum «Schlachten gu liefern. 9lun waren aber bie meiften bon

benen, roelche fich um fein Banner fcharten, noch nicht gum Kampfe tüchtig

genug; fie mußten erft gefault unb eingeübt roerben. Da§ ift benn auch ber

erfte unb näd&fte gtoecf ber Kollegien. Darum müffen bie jungen Orben§glieber

in ihnen ju häufigen Disputationen, ^3rebigt= unb (Shriftenlehrübungen, fchrift=

liehen Arbeiten angehalten merben. deiner tann ^ßrofefs merben, ber nicht

menigftenS oier Satjre Geologie gehört unb ftrenge Prüfungen beftanben hat.

Die Sdjolaftifer follen ein Kapital Oon förderlicher unb geiftiger ©efunb()eit

befi^en ; barum bürfen fie ber nötigen ©cblafjeit nicht beraubt unb $u f)äu§=

liehen Dienften nicht Oiel h^öngegogen raerben, aber auch nicht ^u anhaltenb

ober gur Unzeit ftubieren. gür ©ebete unb 53uf$übungen foflen fie nicht fo

Diel 3eit oermenben toie bie ^obigen; benn, fo h^fet e§ in ben ®onftitutionen,

,e§ toirb ©ott ebenfo roohlgefäüig, ja noch tnohlgefäfliger fein, toenn fie mit

reiner 2lbfid)t, ihm $u bienen, auf bie ©tubien fich Oerlegen, bie ja fo^ufagen

ben ganzen 9Jtenfchen in S3efchlag nehmen' 4
. Qu ^rieftern getoeiht, follen

fie alle Littel fich §u ^Q^n machen, melche ba§ fatholifche ^rieftertum bem

©eeleneifer bietet: ©ebet unb ÜRefjopfer, 53eichtftuhl, ^rebigt unb ©t)ti[len=

1 Volumus et declaramus, ut Constitutiones nostrae non obligent nos ad

culpam, sed ad penam, nisi propter preeeptum vel contemptum (Constitutiones

Ordinis Praedicatorum, Prologus, ^ejenfion be§ Ijl. 9iaimunb bort ^enaforte, f)erau§g.

oon P. £einr. 2)entfle im 5lr$tö für ßtteratur= unb ßträjengefdt). be§ 90>littelalter3

V 534).

2 ,Obligar ä pecado mortai ni venial' : , Obligationen! ad peccatum mortale

vel veniale inducere' (Constitutiones P. 6, c. 5). S)afe ber aud) in ben Regeln be£

1)1. ^rangtSfuS unb be£ tjl. S)ominifu§ borfommenbe 2lu3brucf Obligatio ad peccatum

nidjt eine SöerpfTidjtung gur <5ünbe, fonbern eine $erbflid)tung unter ©ünbe Bebeutet,

ift öon ftanfe, ©iefeler, ©teifc, ©arbiner unb anbern proteftantifdjen ©elenden an=

erfannt unb jet^t toot)! attgemein zugegeben (Dgl. 2)ut)r, ^efuitenfabeln 4 525 541).

Constitutiones P. 4, c. 10 B ; P. 9, c. 3, n. 8 D.
4 ®bb. P. 3, c. 2, n. 4; P. 4, c. 4. n. 1 2; c. 6, n. 2 3.
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lehre, geiftlid)e Übungen, 3c^rif tftellerei. XudbtfUflU&C Ermahnung fiubet in

ben GJelübben ber ^rofeffen unb bcr formierten JRoabjutoren bic Untermeifung

ber ftinber in ben 9itfaitg8gtfinben be» ®lauben§ ;
beim, jagt Sgnatiu», getobt

Damit ,roirb ben Seelen fo diel genügt unb ©ott beut fterrn fo fel)r gebient' K

$ie roeiten Vollmachten, mit melden ber heilige Stuf)l bie apoftolijdjen

Arbeiter au»fiattet, finb Don biefen mit Klugheit unb 3utü(f^oltung 51t ge=

brausen unb in ber ganj lauteren
s

.}lbfid)t, nur ben Seelen 51t nfl(en 8
. £a»

Arbeitsgebiet ift [0 roeit roie bie Söelt. §ie ^rofeffen finb burch it)r oierte»

feierliche» ®elübbe oerbunben, auf be» Zapfte» 2öort überallhin $u gehen, auch

ohne 'Keifegelb ober fonft etma» 3 e i tl^) e^ öon ifnn 311 Verlangen. So oft

ein neuer
N

^apft gewählt ift, mufj if)m ber ©enerul Don biefem ©elübbe unb

beffen Umfang Zeitteilung machen 3
. 2>er ©eneral fann ade, aud) bie sJiich>

profeffen, in jebe ©egenb fchiden unb 51t jebem botl ben Ämtern, meldje bie

©efeflfehaft 511 Derfefjen pflegt. Sein (Skunbfat} mufj babei fein: ,3c aü=

gemeiner ba» ©ute, befto göttlicher ift e».
4

£>arum finb bei ben geiftlidjen

Dienftleiftungen bie üorju^iehen, burch meiere ba» ©ute in meitere greife fann

Derbreitet roerben : 33ifd)öfe, Surften, Cbrigteiten, ©elehrte, Unioerfitäten, große

SBMfet*.

Öine anbere Sätigfeit berührt nicht fo nar)e ba» Seelenheil unb ift tro|=

bem in ben £)änben ber ©efeflfehaft Sefu ein mächtiger £ebel bafür gemorben

:

e» ift bie Unterroeijung au»roärtiger Schüler. 3 U oen wfcn ©ebanfen be»

Stifter» gehörte fie nidjt. llrfprünglid) rooüte biefer nur s

^flan3ftätten für feinen

eigenen Cröen. Sie Siooijen unb bie jungen Orben»männer fjatten in einer

Unioerfitat»fiabt eine gemeinfame 5Bol)nung; Don bort au» befud)ten fie bie

öffentlichen Sorlefungen. 33alb erfiarfte ber Orben fo roeit, bajs er baran

benfen tonnte, feinen 9cad)rouch» in ben Kollegien burd) feine eigenen 2et)r=

träfte heranbilben 511 laffen. (Snblich fam man burd) ba» Verlangen ber

©rünber unb Wohltäter ba$u, bafe man au»roärtige Schüler am Unterricht

teilnehmen liefe ober auch SRittefe unb &od)fchulen übernahm, roeldje faft au»=

fchliefilich für
s
}(u»roärtige beftimmt maren 5

.

Auf biefem 33oben bemegen fich benn auch bereit» bie Schuloerorbnungen

ber Äonftitutionen. £iefe umjpannen ba» gefamte Schulmefen Don ber 9lbc=

jchulc bi» fnnau f 5ur UniOerfität 6
. 3 U 0Der

l* W* unter *>en 2e()rfäd)cm bie

* ebb. P. 5, c. 3, n. 3 6 B; c. 4, n. 2; P. 7, c. 4, n. 2-11.
- ®bb. P. 10, n. 12. 3 gbb. P. 5, c. 3, n. 3 ; P. 7, c. 1. d. 1 3 8.

1 ebb. P. 7, c. 2 D E; P. 9, c. 3, n. 9.

5 Ferd. Touruier. Möns. (uiillaume du Prat au Concile de Trente : Etudes

XCVIII (1904) 477-484.
6 Siefelben finb lateinifrf) unb beutfdj veröffentlicht Don ©. 9Ji. $a$tfn S. J.

in ben Mon. Germ. paed. H : Ratio studiorum et Institutiones scholasticae Socie-

tatis Iesu I, 23erltn 1887, 8—69.
27*
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(Stflärung ber Zeitigen Schrift unb Die fchotaftifche Rheologie beS hl. ^oma§
Don Slqutn. £)ie .Sentenzen' beS ^etruS SombarbuS finb gleichfalls $u lefen

;

wenn e§ bie 3 e^ erforbern foflte, bürfte mit ©utr)eij$img be§ ©eneralS unb

auf ben fftat fe^r erfahrener DJcänner auch ein anbereS 2erjrbuch ber ^t)eoIogie

eingeführt werben. 9Iuch ba§ £ird)enrecht wirb gelehrt, mit Ausnahme beffen,

,wa§ fic36 auf baS ß5erid)tööerfat)ren in Streitfachen bezieht' K SBeltticheS 9^ed)t

unb Slrjneifunbe tonnen bon auswärtigen £ehrern borgetragen werben. 3n

ber spfjUofo^ie tft ^IriftoteteS ber D37eifter. S)aS ©mnnafium hat fünf Staffen :

brei für bie ©rammatif, bann Humanität unb fRf)etorif . 9ceben bem 2atei=

nifchen, ©riechifchen unb £)ebräifdhen fann man auch 2Irabifd), Snbifch unb anbere

Sprachen lehren, wo bie» bon Deumen ift. ÜJiathematif unb (Gefliehte bürfen

nicht fehlen. Sefen unb Schreiben 51t lehren ift ein SiebeSmerf, baS ber

Crben feineSwegS auSfchliefjt
2

. 2Ber 9ftagifter ber freien fünfte werben will,

mujj breieinr)aI6 3a^re ^^itofophie betrieben haben; für bie tfjeologifche £oftor=

mürbe ift geforbert, bafs man gu ben gewöhnlichen bier Stubienjahren jroei

weitere füge, £)ie Promotionen finb unentgeltlich, §>oftorfchmäufe ber großen

Soften megen unterfagt 3
.

£)ot)er Söert mirb auf bie fittfiche Qudjt ber Sugenb gelegt, SDarum

müffen bie $laffifer, bie man lieft, bon unehrbaren fingen unb Sßorten ge=

fäubert fein. 3ft ein $3ud) nicht berbädjtig, mor)I aber ber SBerfaffer, fo foll

eS nicht Schulbuch werben; benn fonft gewinnt man ben ^erfaffer lieb, unb

fein Infefjen in bem, was er richtig fagt, tonnte auf baS übertragen werben,

was er Unrichtiges behauptet. 2Bo gegen Unfleifc unb fchlechte Sitten SBorte

nicht» fruchten, läjjt man Schläge folgen; boch barf bie 3üct)tigung nicht bon

einem DrbenSmitglieb botl^ogen werben. $lfle Schüler, auch bie UniberfitätS=

ftubenten, foflen menigftenS jeben 2ftonat beichten
; auch müffen fie jeben 2ag

bem 3JceBopfer beiwohnen, jeben Sonntag jur ^rebigt fommen, einmal in

ber 28oche bie (Srflärung beS Katechismus, e6enfo einmal eine lateinische @r=

bauungSrebe anhören, welche einer ber Schüler ju halten hat. £>ie 2erjrer

foflen im Unterricht wie außerhalb beSfelben jebe (Gelegenheit benü^en, ihre

Schüler 511m SMenfte ©otteS anspornen unb mit Siebe $ur £ugenb 511 er=

füllen
4

. 3m übrigen ift für bie Schüler ber ©efeflfehaft eine eigene Stubien=

1 Saö ift gemeint mit ben Söorten ,sin entrar en la parte de Cänones que

sirve para el foro contencioso' : ,non attingendo tarnen eam partem Canonum, quae

foro contentioso inservit' (P. 4, c. 12, n. 1). 9Udjt richtig ift ©otf)ein$ Deutung:

Muä) baS ©tubium nieler Seile be§ fanonifchen 9iecf)te3 fc^eint iljm [Ignatius] „nur

bem ganfiücfitiQen ©erichtifaal" ju bienen' (6. 441).

- Constitutiones P. 4, c. 12, n. 1 2 4 ABC; c. 14, n. 1 3 B C.

3
(£bb. P. 4, c. 15, n. 2 3 4 F.

4
(5bb. P. 4, c. 5 E; c. 7, n. 2; c. 14, n. 2 A; c. 16, n. 1—5.
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orbnung 511 betfaffen itnb Dom ©eneral gutzuheißen ; babei imiB bielefi bem

Crte unb bei Seit angepaßt werben. Xu$etbem foü jebeS Kollegium feine

eigenen, nod) me$t ins einzelne gef)enben Satzungen haben J
. 3n biefem Seile

ber Crben~oerfaffung wie in allen übrigen finb ben 3$orfd)riftcn oftmals

bie Statte beigefügt: .Soweit e§ gefcfte^en fann*. £a» Storni unb SBie ift

häufig bem flugen (Srmeffen be§ Cbern anheimgegeben 2
. Offenbar ijat für

bie SdnilDerorbmmgen ber ^onftitutionen bafi llnterrid)t*mefen botl ^ati»,

mo 33uaiiu§ unb feine erflen ©efahrten ftubiert Ratten, juni 33orbilbe gebient 3
.

£a* SBirten ber ©efellfcrjaft mujj trofc feiner Wannigfaltigfeit unb großen

räumlichen Xuftbefylttltg ein einheitlich bleiben. £em bient bie ©lieberung

be3 geiftlichen £)eere§ in bie oerfdjiebenen Abteilungen ber 9bDi$en, ecbolaftifer,

2aienbrüber, geiftlichen ftoabjutoren, ^rofeffen unb beren ftufenraeife Unter=

orbnung unb 9lbhangigfeit fomie bie i'erbinbung ber einzelnen §ftufei su

^rooinjen unb biefer 51t 9Iffiften$en unter einem gemeinfamen Raupte. £a§

(Mjordjen unb ba3 befehlen foü in georbneter Reihenfolge Don ben llnter=

gebenen ju ben unmittelbaren unb mittelbaren unb fjöc^ften Cbern f)tnauf=

unb ebenfo Don biefen ^»erab fteigen. £er ^roDin^ial mujj oft bie Käufer

Difitieren 4
.

£a* eigentliche ©eheimni* aber ihrer fraftooüen Einheit befiüt bie ©e=

fellfchaft Csefu in ber ^cad)t fülle be» ©eneral*. 33on ber ©eneralnerfammlung

be» Crben» gewählt, §at unter allen Cbern er allein fein Amt auf 2eben§=

^eit ; er ift e§, ber alle aufnehmen unb alle entlaffen fann, ber nicht nur bie

^roüinjiale, fonbern auch uöe Üteftoren ber ^roberjäufer unb ber Kollegien

ernennt 3 unb abfegt, bie geiftlichen Vollmachten unb ©naben mitteilt, eiufd)ranft,

^urüdnimmt, bie ©eneralDerfammlungen beruft unb leitet. Shm mu B i et5e*

britte Safjr jebe Crben~proDin$ einen Vertrauensmann fenben, ber ihm Dom

Stanbe ber ^rooinj Bericht erftattet. 3 lüar mil 6 0ßr ©eneral in wichtigen

ßeföftften ben Rat ber ,^lf fiftenten* anhören, welche, etwa Dier an ber 3a$l,

Don ber ©eneralDerfammlung ihm an bie Seite gegeben werben, aber er ift

nicht an benfelben gebunben 6
. AnberfeitS ift aber bod) wieber biefe h°d)fte

1 ebb. P. 4. c. 7, n. 2 ; c. 13 A.
2 So 3. S. ebb. P. 3, c. 1, n. 15 18 21 B C F I R: c. 2, n. 1 5 E G; P. 4,

c. 4 A; c. 6 A; c. 15 C—F; P. 6, c. 2 M ; c. 3 A.
3

Xfttyercf bei 33. 2>uf)r S. J., Sie Stubtenorbnung ber ©efeflfäaft 3efu : Bibl

ber fatfjol. ^äbngogif IX, ftreiburg L 23. 1896, 3—5.
4 Constitutionen P. 8, c. 1, n. 4 J.

5 21m Slnfang erlaubte ober befahl Ignatius aufteilen ben Dütgltebern eineö

•Kaufes, baß fie felbft ihren Cbern [ich toäf)lten: |"o benen Don ©anbia (Schreiben an

ftc, bat. ftom 1547 3ult 29: Mon. Ignat. Ser. I, I 560).
6 Constitutiones P. 4, c. 10, n. 3; c. 17. n. 1 ; P. 8, c. 2 B ; P. 9. c. 1.

n. 1 A: c. 3, n. 1-17; c. 6. n. 10 11.
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(Setoalt im Orben gemäßigt nidjt nur burcft bie göttlic&en imb ftrdjüdjen

©ebote, fonbcm aud) burdj bie $onftitutionen ber ©efeflfdjaft felbft; fic ju

änbern ift nur bie ©eneralfongregation be§ OrbenS befugt. 2)iefe t)ödjfte 3n=

ftonj fe|t fid) jufammen au§ bem ©eneral, beffen Stffifienten, ben $robin=

fielen unb je ^mei ^rofeffen, meiere in jeber ^rom'nj bie au§ bem ^robinjial,

ben Oteftoren unb ben anbern ^rofeffen beftefjenbe $robin§ia!fongregation roät)It.

5Iud) t)at bie (Seneralfongregation allein ba§ Üfedjt, ein Kollegium aufgulofen.

SDer ©eneral ift angeroiefen, ber Sätigfeit ber untergeorbneten Obern einen roeiten

©Kielraum laffen. 2)en SIffiftenten obliegt e§, feine perfönlicrjen 9Iu§gaben

gu übermalen; fie müffen behüten, baß er burd) gu ftrenge 2eben§roeife ober

übermäßige Arbeit feine ©efunbfyeit einbüße, ^lufjerbem ^at er einen bom

Orben beftellten Slbmonitor gur (Seite, ber it)n, fei er nun äugleid) bon it)m

jum $eid)tbater gemäht ober nidjt, im Notfall auf Segler in feinem 53e=

nehmen ober feiner 2lmt§für)rung aufmerffam madjt. $flid)t ber 5lffiftcnten

ift e§ aud), $u forgen, bafj einem arbeitsunfähigen ober unmürbigen ©eneral

ein ^oabjutor ober 9?adjfoIger gegeben merbe 1
.

gmeiteg etnigenbe§ 53anb be§ Orben§ erfdjeint in beffen $erfaffung

bie brüberlidje Siebe. (Stemeinfame SebenStneife, ©leia^förmigleit ber 2efn*e in

^rebigten, 35orlefungen unb ©Triften, gegenfeitige 5Iu§fpradt)e auf ^robinj=

unb ©eneralberfammlungen follen bie §erjen bereinen. ,3n ben geremonien'

foü bie ©efeUfdjaft, Joroeit e§ in ben bergebenen ©egenben tunlid) ift, ben

römifdjen (Mrau$ befolgen ; benn biefer ift ber oflgemeinere, unb er ift bom
s
#poftolifd)en ©tut)l in befonberer 2öetfe angenommen'. S)ie Obern foflen

in ifjren 33efefjlen 2Bof)Imoflen, 53efd)eibenl)eit unb Siebe geigen, fo baß fie

mefjr geliebt al§ gefürdjtet merben. *£)en ^robin^ialcn unb Üfeftoren muffen

immer einige OrbenSgenoffen bejeidmet fein, roela^e fie in mistigen (Sefdjäften

um $at ju fragen fjaben, menn aud) bie (£ntfd)eibung ganj in iljren eigenen

§änben bleibt 2
.

3n gans ^erborragenber 2Beife mußte Ignatius ben briefftdjen 33erfe^r

5um Söerfjeug ber Orben§Ieitung unb jum Sinbemittel ber (Sintjett 5U geftalten.

©e()r oft, $u beftimmter Qt'ti, mufj ber General bon ben ^robinjialen unb 9fef=

toren, müffen bie ^robinäiale bon ben ^eftoren, bie ^Reftoren bon benen, meldte

aufeerljalb be§ §aufe§ arbeiten, 53crtdt)te erhalten unb iljrerfeite Sefdjeib unb

Slntmort fenben. 5lußerbem foll man in jebem §aufe be§ Orben§ erfahren,

ma§ quS allen anbern £röftu'd)e§ unb (§rbautt$e§ gemelbet mirb. tiefem

3mede bienen §u beftimmten Qtlten in Umlauf gefegte Briefe. 9ftan behielt

1 Constitutiones P. 4, c. 2, n. 3 ; c. 10, n. 2 ; P. 8, c. 2, n. 2; c. 4, n. 1 ; P. 9,

c. 4, n. 1—7; c. 5, n. 3; c. 6, n. 2; P. 10, n. 8.

2 @bb. P. 3, c. 1, n. 18; P. 4, c. 8, n. 2; P. 8, c. 1, n. 8G; P. 9, c. 6, n. 14.
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fid) bamit gegenfettig in ber Erinnerung, geroann eine Überfidjt über bie

öerfdjtebenen ^Irbett^f elber, lernte au» ben Erfahrungen anberer, tröftete fid)

im 9ftißgefd)icf, fpornte fid) 51t ebleut Wetteifer an l
.

9?eu unb eigenartig mar bie ©efeflfehaft 3efu nicht bloß ber Sßaffen

roegeu, roelche tf)r ber Stifter gab, fonbern auch megen be» Üiüftjeuge», auf

tneldje» er fie Oermten tjiefj. 3hm lag ber ©ebanfe fern, bie 2BeIt regiereu

311 motten; er beabfichtigte nur, beut Oberhaupt ber Kirche für bereu 33er=

teibigung unb Ausbreitung eine aöjeit marfchbereite, leicht beroegüd)e §i(fS=

kuppe ju bieten. Te^alb foüten biefe Männer roeber einen 33ifchofSftab

führen noch burdt) regelmäßige 3rauenfeeIforge an einen feften Ort gebunben

fein. 9iad)bem burd) bie $onfiitutionen für ba» innertid)e öeben ber einzelnen

fefte 33ürgfd)aften gegeben maren, glaubte Sgnatiu» ber neuen Aufgaben roegen

manche» äußerliche Schutzmittel abteilten 5U müffen, beffen ber Drben»ftanb

jafjrljimbertelang mit großem Segen fid) bebient r)atte. 2)aju gehört bie

befonbere Crben»trad)t. 2)a» 9}}önchSgeröanb mar ben geinben ber Kirche

ein ©reuet; noch mehr: befletft burch llnroürbige unb Abtrünnige, biente e§

felbft in manchen fatholifchett Strichen efjer baju, bem apoftolifchen Arbeiter

Süren unb fetten 51t oerfchließen als fie 31t öffnen. 3gnatiu§ oerorbnete,

baß bie Seinen nach ÖanbeSart fich fleibeten; babei füllen fie ftet» ber (5r)r=

barfeit unb ber Armut eingeben! fein
2

. Auch in ber $oft unb ber fonftigen

äußeren Lebensführung foöen fie fich an baS SanbeSübliche halten, ohne gu

befDubem haften unb anbern 53ußmerfen burd) eine allgemeine $egel oer=

pflichtet ju fein; in ber Übung biefer 3)inge foflte ötelmef)r jeber an bie

Reifung beS 93eichtoaterS unb beS Obern fich huton 3
.

93om gleichen ©eifie befeelt, tat SgnatiuS auch einen fühnen Schritt,

tueldjen bie Stifter beS SheatinerorbenS noch nicht gemagt hatten, roeldjen

noch 3öhr3e^" te nQ$ bc§ 3gnatiu§ Stob manche fromme unb gelehrte Männer

ihm nicht Deqeirjen fonnten: fo fehr baS feierliche Gfjorgebet feiner perfön=

liehen Neigung entfprad) 4
,

machte er bod) feinen Crben bon ihm Oonftänbig

frei, bamit biefer um fo ungehinberter bem ^rebigen, Seichthören, Unterrichten

fich Eingeben fönntc ; roer am Gfjorgebet fich erbauen roofle, ber finbe bafür,

jagte er, Kirchen genug 5
. (SS ift, als ob bem ©rünber ber ©efeflfdjaft 3efu

bei allen biefen Maßnahmen ba» SBort beS h*- ^homaS bon Aqttin Oor ber

Seele gefdjroebt §ätte : ,$te äußeren Strengheiten finb nicht bie ^auptfache

im CrbenSleben. . . . ÜRidjt ber Crben fteht höher, melcher mehr äußere Streng^

heiten f)at, fonbern ber, beffen äußere SebenSroeife DerfiänbniSDoüer nach feinem

1 ebb. P. 8, c. 1, il 9 L M. 2 66b. P. 6, c. 2, a. 15.

3 ebb. P. 3, c. 1. n. lö: P. 6, c. 2, n. 16; c. 3, n. 1.

* $gl. Ribadeneira. De actis etc. n. 29 (Mon. Ignat. Ser. IV, I 348).
5 Constitutiones P. 6, c. 3, D. 4.
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befonbern Orben^roetf eingerichtet ift.'
1 Ticin Ijat bem fy. 3guatiu§ nach=

gewählt, roie oft in feinen $onftitutionen ba§ Söort ,pt größeren (5§rc ©otte§',

,jum größeren ©ienfte ®otte»
k

oorfommt, unb folche unb ähnliche 5Iu§brücfe

an mehr al§ atüeihunbertfünfjig Stellen gefunben 2
. Sie ^onftitutionen finb

eben bie ^uSftrahlungen feiner Seele, unb feine Seele mar gan§ Siebe, Siebe ju

©ott unb bem 9?ächften. 2öar 3guatiu§ burch feine ^eqitien ein mächtiger

©eifteMehrer gemorben, fo Ijat er fich burch feine $onftitutionen al§ einen großen

©efej^geber ermiefen 3
.

(Sine gute Gelegenheit, im Sienfte be§ ^eiligen Stufte» ben (Sifer für

bie @t)re ®otte§ ju betätigen, bot bem jungen Drben bie (Snbe 1545 eröffnete

$irchenüerfammhmg öon Orient. 3gnatiu§ §atte bem föarbinalbifchof Otto

Sruchfefc öon 9lug§burg £e 3at) $ur Verfügung gefteflt. 3)er föarbinal er=

nannte biefen im SDe^ember be» 3al)re§ 1545 51t feinem ^rofurator für

Xrient; Se 3<rt) erhielt feinen Si| an ber Seite ber 23ifcf)öfe, jeboch nur mit

beratenber Stimme 4
. @r mar einer bon ben ^roeien, melden am 23. gebruar

1546 bie erfte 5lbfaffung be§ 53efchtuffe3 über Schrift unb Überlieferung &u=

gemiefen mürbe 5
. W\t bem ®arbinal Griftoforo ^abrujjo, gürftbifchof öon

Orient, ftanb er auf fetjr Oertrautem gufte
6

. 5Iber auch ber ^apft felbft

mollte einige Sefuiten nach Orient fdjicfen. Sgnatiu» mujjte fie au§mäf»Ien;

er bezeichnete gaber, Satmea unb Salmeron 7
;

boch gaber ftarb balb barauf

5U $om. 5Iu§ ber 5Inmeifung, roeldje ber ©eneral ben Seinen für ihren

Srienter Aufenthalt gab, fieht man, bafe fie gunächft Seelforge üben füllten.

33eim ^rebigen foflten fie bie Sehren, in melden bie ^ßroteftanten bon ben

^atholifen abmichen, nicht in Erörterung Riehen; immer foflten fie ^rebigt

unb ©hriftenlehre mit einem ©ebet für bie ^irchenoerfammlung fchliejsen.

1 S. tkeol. 2, 2, q. 188, a. 6 ad 3. ©ehr treffenb fpricfjt fia? über bie @in=

rid^tung be3 SiefuitenorbenS P. £>einv. 2)enifle 0. P. au£ in feinem Sßerfe .Sutljer

unb ßutfjertum in ber erfien ©ntmicftung' I 2
, Sflains 1904, 175—179.

2 Acta Sanctorum Iulii VII, n. 677.

3 «mit 3ffce$t fügt SSiftor Naumann (^tfatu§) öon ber »erfaffung ber ©efell=

i^aft 3efu: ift ein fhmfttoerf, ba§ feinem ©rfinber r)ot)e ©fjre mad)t' (2)er 3efui=

tismuS, ftegenäburg 1905, 95). S3gl. aua) 23ub I 554—594.
4 S)q§ Ottanbat (bat. Millingen 1545 Sejember 1), tooburdj ^ropft SInbreaS 9*em

öon ßöij unb ©taube Se ^at) ju *ßrofuratoren ernannt toerben, gibt @ljfe<o (Conc. Trid.

IV 1, 440—442; t>gl. ebb. 540) toieber. ftem blieb nur fel)r furje 3eit in Orient.

5 2lufeei$nungen be§ ßonailöpromotorS (Srcole ©eöeroli unb Sagebüdjer beö

Äonäil^'efretard 5lngelo ^afTarettt bei Merkle, Conc. Trid. I 1, 3 33 88 93 105 352

430 592. 23gl. au# Mon. Ignat. Ser. I, I 302.

6 ©0 (SanifiuS in feinen f)anbfdjriftli$en 23emerfungen jum 3gnüti^ xSeben IHi=

babeneiraö (Mon. Ignat. Ser. IV, I 719).

7 3gnaüu$ an granj S3orja , bat. ftom 1546 Stpril 28; Mon. Ignat. Ser. I,

I 381.
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3m Üfeben follten fie feljt uorfid)tig unb beweiben fein K $3on bcn i*or=

[itjenbcn bei Serfamtnlung , bcn ^varbinaUe^aten bei Sollte unb (5erüini,

rourben ßatynefl unb ©ahnerou feljr freunblid) empfangen ;
füfjler mar bie

5(ufnaf)tne 6ei ben 5öifd)üfen ;
be)onber3 bie Spanier jd)iimten fid) faft ber

jmei jugenblidjen, armfelig getteibeteu Öanbsleute'2 . 3)iefe beeilten fid), bie

Armen aufäufucben, meldjc man in einem §aufe aufeerfjalb ber ©tabt unter=

gebracht t)atte
;
abmecbfelnb gingen Sanne^ ©almeron unb 2e 3at) jeben Sag

fyinau*, lafen if)nen bie Stoffe, erflärten bie ©runbjüge ber d)rift(id)en 2et)re,

fpenbeten bie (Satramente 3
. ,3n grofte Angelegenheiten', fdjrieben fie ge=

meinfam am 4. 3uni 1546 an 3guatiu§, ,mifd)en mir uns nid)t ein, aufjei

fomeit e§ unä aufgetragen mirb.' 4 An Aufträgen gebrad) e§ nicfjt.

mar in Orient aßen 53ifd)öfen unb ©otte^gele^rten Verboten moröen, öfjent=

liebe ^rebigten jU galten. Auf Antrag einiger 33äter jebod) erhielt ^annej

Don ben ®arbinaüegaten 33efel)I, bie ^anjel 511 befteigen; er prebigte unter

großem 3 l^ au f a " ben Sonn= unb geiertagen in <&. 5Jcaria DJcaggiore 5
.

3uöor fdjon Ratten bie Segalen trjm unb ©almeron befohlen, an ben 33er=

fammlungen ber Geologen, meldje nid)t ^on5iI»üäter maren, ber fog. kleineren

Ideologen', teilzunehmen 6
, bei melden ©elefjrte erften Drangen au» Derfdn'ebenen

Sänbern üor $arbinctfen unb 33ifd)ufen bie brennenben fragen befprad)en.

Satmej unb ©almeron befjanbelten f)ier bie Seljre Don ber Rechtfertigung mit

foldjer ©rünblid)feit, bajj fid) btele DJcitgüeber be* ^on^ite öon ifmen A6=

fdjriften biefer Darlegungen erbaten 7
. Satynej mibedegte @eripanbo§ Anficht

bon ber imputierten ©eredjtigfeit' in einer Ab^anblung, meldje bie gefamte

grage in§ Sidjt ftellte
8

. $etru§ GanifiuS, ber im gebruar be§ 3^re» 1547

öon £arbinal 2rud)fefj ate Geolog 2e San mar beigegeben morben, fd)rieb au§

1 Sie Antoeifung in ben Mon. Ignat. Ser. I, I 386—389.
2 Orlandinus 1. 6, n. 21 23.
3 Polancus, Chronicon I n. 128. 23gl. bie A. 1 jitierte Antoeifung a. a. £).

388-389.
4 Epistolae P. Alphonsi Salmeronis Societatis Iesu ex autographis vel origi-

nalibus exemplis potissimum depromptae, a Patribus eiusdem Societatis nunc pri-

mum editae I, Matriti 1906, 16.

5 Ignatius an SorreS, bat. ftom 1546 Oftober 9 (Mon. Ignat. Ser. I, I 435);

Polancus I n. 131; Epistolae P. A. Salmeronis I 16.

6 ßa&nej unb ©efäfjrten an Ignatius, bat. Orient 1546 3fum 4 (Epistolae

P. A. Salmeronis I 15-16).
7 8e 3al) an 3guatiu3, bat. Orient 1546 3uli 3 (Epistolae P. Pasch. Broeti

310 f); »gl. bie 2agebüc$er SRaffateJU« bei Merkle I 459 461 463 580 605 609 bis

610 615.

s Sögt. Pallavicini l. 8, c. 11, n. 9. S)ie A6f)anblung ift herausgegeben Don

£>artm. ©rtfor S. J.: Iacobi Lainez Disputationes Tridentinae II, Oeniponte 1886,

153—192. 3)er Sfjeinerfdje Srucf ift fef)Ierf)afr.



426 $aul III. 1534—1549. Kapitel VII.

Orient nadj Üfom: ,Rubere Geologen fjaben faum eine ©tunbe Q?\t jum

$eben; Sabne^ aber erlaubte ber borfi^enbe $arbtnal brei ©tunben unb roobj

aud) nod) länger ju fprecfyen.'
1 SDer SBifdjof bon goligno erjagte ein 5at)r

fbäter, niemanb Ijabe ju Orient fo !(ar unb beutlidj feine Meinung bargelegt

roie Sannes unb ©almeron 2
. 23on ber Rechtfertigung ging man ben ©a!ra=

menten über. Samtes unb ©almeron mußten auf SBeifung ber Segaten bie

Srrtümer ber ^ßroteftanten unb bie entgegenfte^enben 9di§fbrüd)e ber Sßäter

unb Konsilien gufammenfteflen. SDer ®arbinal (Serbini legte bie Arbeit ben

SSätern als ©runblage ber 93erfjanblungen bor 3
, ©aüneron melbete Glitte

3uli 1546 in einem nur für ben ©eneral felbft beftimmten Briefe: Einige

bon ben Geologen ^aben eine fdjledjte SDoftrin; barum Ijat ^arbinal ©erbint

bafür geforgt, bafc in ben X^eologenberfammtungen einer bon un§ unter ben

erften Rebnern ift unb ben ©egenftanb erflärt ; ben anbem lägt man für ben

©d)Iuj$; er Ijat bie befonbere Aufgabe, aEe§ ba§ gu ttribedegen, roa§ etma

minber Richtige^ gefagt roorben ift. gaft alle 33ifdjöfe, Italiener, ©panier,

granjofen, finb un§ gugetan; unb unter ben ©baniern finb bie, meldje iu-

erft am meiften gegen un§ maren, jefct unfere offenen Sobrebner unb laben

un§ ju unb teilen un§ mit, ma§ fie in ben Kongregationen fagen

rooHen. . . . 23iele gelehrte Prälaten bedangen bor ben Kongregationen unfere

($utad)ten über iljre Stimmenabgabe. 5lnbere, bie fonft, nic^t aber in ber

Geologie gut beroanbert finb, laffen fict) bon uns roiHig unb einge^enb be=

lehren. £>er Karbinal (Serbini fdjenft un§ bofle§ Vertrauen.
4 4

Anfang 1547 rooHte 3gnatiu§ auf bitten ber ^er^ogm bon Sto§fana

Sannes nadt) glorenj fenben; aber Karbinal Gerbini erflärte, er fönne ben

9)knn ntcf)t entbehren, unb 23ifcbof 2Irdjinto, ber 35ifar $aut§ III., f$rieb

an ben ©eneral, feine geifilid)en 6öfme tonnten an feinem Ort ber SBelt

meljr ©ute* ftiften a(§ in Orient 5
. 2H§ im 9Körj 1547 bie Verlegung be§

$onjtI» nach Bologna befdjloffen mar, mürben au$ Sabneg unb ©almeron

bon ben Legaten bortfjin gefdn'dt. 2e Sab unb (Sanifiu§ fcfyrie&en roieberfjolt

an ben Karbinal 2rud)fef$, bem bie Verlegung ^ödt)üd) mißfiel, unb baten um

1 Braunsberger I 245.

2 ©Übeftro Sanbini an Ignatius, bat. tJroligno 1548 Sejember (Litterae quadri-

mestres I, Matriti 1894, 124) ;
bgl. audj 3gnatiu§ an 9iobrtgue3, bat. 9Rom 1546

Slufluft 19 (Mon. Ignat. Ser. I, I 413).

3 Massarelli Diarium II III, ed. Merkle I 459 604—605; ße 3ato an 3gna--

tiug, bat. Orient 1547 Januar 30 (Epistolae P. Pasch. Broeti 333); Polancus,

Chronicon I n. 177.

4 Epistolae P. A. Salmeronis I 26—27
;

»gl. aud) Orlandinus 1. 6, n. 25 unb

Astrain I 526—527.
5 Bartoli, Istoria della Comp. L' Italia 1. 2, c. 4 (Opere V, Torino 1825, 35—38.

Sögt. Tacchi Venturi in ber Civ. catt. Ser. XVIII, VII (1899) 156—166.
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$erljaltung§majjregeln. 911* bie Wntmort auf fid) märten liefe, sogen fic nad)

Bologna ab, rote SgnatiuS e» ir)nen befohlen. 8e 3ai) erhielt üon $ru$fe$

fdjliejjlid) ben SBinf, in Bologna nidjt al§ fein ^rofrirator anzutreten : er

mar jetU einfacher Sfjeolog C&moljl bie $ird)enüerfammlung $u Bologna

infolge be* 2öiberftreben§ be§ ®atfer§ nur ein fümmerlidje» 3)afein friftete,

gelten bie 3efuiten nod) eine 3e rtlang bei iljr au». Satjnej fpradj brei

Stunben nadjeinanber über ba§ SBufjfaframent. 2htd) GanifiuS fnm einige:

mal 511m SBort. 25er $on$iI*fetretär SJtaffarefli fd)rieb am 15. 2Rai 1547

in fein Sagebud) : ,9iad)mittag§ mar td) bei ben Herren (SlaubiuS, 3afob unb

51lfon§ üon ber (BefeUfdjaft Sefu unb geigte ifjnen bie 3enÜireu uno °i c

©utadjten über bie $anone3 bon ber (Sud)ariftie ; über biefe ©utad)ten be=

fpradjen mir un§ bier ©tunben lang
;

idj erftattete bann meinem Ijodjmürbigften

£>errn 33eridjt baoon.' ©almeron arbeitete nodj im 9?ooember 1547 für bie

Serfammlung 2
.

£)iefe 33emül)ungen famen aud) ber ©efeflfdjaft 3efu felbft 511 gute. 33ifd)of

©uiHaume bu Sßrat Don Glermont gelangte $ur Überzeugung, bafe bie Sefuiten

ber $ird)e granfreid)» gute ©ienfte leiften tonnten, unb entfdjlojj fid), ifmen

jmei Kollegien ju grünben, eines in $aris, baS anbere in 23iHom. $Iudj

Diele anbere 23ifd)öfe äußerten ben 2Bunfd), einige ^efutten in itjrem ©prengel

5U Ijaben. 2)er 23ifd)of Don Sajabo^ berichtete an ben fpantfd)en ®önig§f)of

fefjr günftig über Satynej unb beffen Srienter OrbenSgenoffen; er fanbte aud)

®a"Imeron§ gebrudte ^rebigt an ben Ütat ber Snquifition, meil fie bie befte

fei, bie auf bem Slonjil gehalten morben. SDie Snquifitoren maren fet)r be=

friebigt Don berfelben. ,©0 Ijaben', fd)rieb ber ^roüinjial ^Iraoj aus SJcabrib

nad) 9tom, , anbere für uns burdj Üjt Dieben meljr gemonnen als mir felbft

mit all bem ©djmeijj, ben mir in (Spanien bergoffen.'
3

2lu|3erfjalb 9lomS fafjte bie ©efeUfdjaft 3efu auf italienifdjem SSoben

juerft in 53enebig gufs. 2)er benetianifdje 5ßatrijict SInbrea Sippomano bot

ben bon Sotyola nad) ^abua gum ©tubium gefanbten jungen 3efuiten fein

1 .Alias Tridenti procurator Rmi D. Otthonis cardinalis Augnstensis' (SDtaffa=

letti gilt Sfjeologenuerfamtnlung Dom 6. 9Jkt 1547: Diarium IV, ed. Merkle I 649;

»gt. aud) ebb. 670) ;
Schreiben Don 2ruä)fe& an 2e 3atj

f
bat. Söflingen 1547 Hptil Lv

(Epistolae mixtae I 356—357) ; Polancus n. 177.

2 Massarelli Diarium IV q. q. £). 644—649 652 660 671—674 679 683;

Braunsberger I 684—685; 6aImeron an Ignatius, bat. Bologna 1547 ^ooember 26

(Epistolae P. A. Salmeronis I 59) ; Orlaudinus 1. 7, u. 24. 3)gl. audj Gius. Boero S. J.,

Vita del Servo di Dio P. Giacomo Lainez, Firenze 1880, 70—75.
3 Ce 3at) an Ignatius, bat. Orient 1546 3Jiai 10 (Epistolae P. Pasch. Broeti

307—309); ©almeron au Ignatius, bat. Srient 1546 ©eptember 30 (Epistolae P.

A. Salmeronis I 29); 2lrao$ an Ignatius, bat. 1547 3tpril 24 (Epistolae mixtae

I 359); Orlandinus 1. 6. n. 30: Sommervogel VII 478—479.
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bortige§'2)eutfdjorben§priorat jur 2öotjnung an; balb ging er nod) metter:

ofme gebeten korben 51t fein, erHärte er fiel) bereit, biefe ^ßfrünbe ber ©e=

feüfc^aft boflfiänbig abzutreten, menn ber ^ßnpft e§ erlaube, ^aul III. liefe

ben gafl unterfingen unb beftimmte bann al§ oberfter Vermalter be§ $ird)en=

öermögen§ ba* ^ßrtorat bon ^abua jum Unterhalt bon jtnei Stubienljäufern

ber (5Je}eHfdjaft Sefu; eine» foCfte ju ^abua fein, ba§ anbere 5U $enebig K 2In

ben 2)ogen bon $enebig fdjrteb ber fpanifdje ©rbprinj ^fjilipp, man möge bod)

ben 3efuiten ba§ ^riorat laffen unb ifmen überhaupt alle ®unft ermeifen ; er

fenne fie al§ fer)r eifrige, geteerte, erbauliche Männer 2
. Sei ber 51bftimmung im

Senat ergab fid) benn audj eine fet)r große Sfleljrljeit ju ©unften be§ CrbenS 3
.

3)en SSenetianern mürbe bon $au( III. auf itjr 23eget)ren ßatjnej ge=

fanbt. Dieben bielen anbern Arbeiten legte biefer breimal in ber 2öod)e ba§

3o^anne§ebangeIium au§. ®arbinal Serbini gemann für feine §eimat 9Jtonte=

puleiano auf einige $t\t $a§cal 23roet. 3U Verona erklärte Sahneron, ben

fid) ber gelehrte unb fromme 23tfdjof Öuigi Sippomano bon Sguatiu» al»

^ßrebiger erbeten t)atte, an ben Sonntagen bem Sßolfe ben ^fömerbrief. (Sinem

anbern r)odjgeler)rten 3Mfdjof, bem 2)ominifaner 2imbrogto ßatarino, mürbe

für feinen Sprengel TOnori 33obabifla gegeben 4
. Qu gaenga f)atte ber ab=

trünnige ^apu^inergeneral Ocfyino lutrjerifctje 8e§ren au§geftreut; aud) f)errfdjten

in ber Stabt unb in ber ganzen Sftomagna biele gembfdjaften, barunter

fötale, bie über rjunbert Sa^re alt maren; rjä'ufige Sotfa^Iöge maren bie golge.

SDa erfa^ien 53roet; er r)ielt in fieben Spulen ber Stabt ßfjriftenlerjre ;
burrf)

feine ^rebigten brachte er e§ baljin, baß \ia) im SDome auf einmal meljr al§

Rimbert ^erfonen gugleia^ feierlia? oerfö^nten. @r grünbete aud) bie Sompagnia

bella Marita mit ber Aufgabe, bie armen ^ranfen auf^ufud^en, fie gu Seiest

unb Kommunion ^u bemegen, irjnen 9krjrung, ^qt unb 5lrjnei 5U beforgen 5
.

Sine ähnliche SBanblung boHjog fidj in Sefluno. 2)er ^rebigtbefud) mar

fjier großenteils außer Übung gefommen; überreichte, gegfeuer, ^eilige mürben

unfatr)oüfct)e 2lnfdjauungen üerbreitet. ©a fe|te e» 33ifdmf ©iulio Gontarim

im 3arjre 1549 bei 3gnatiu§ bureb, baß Salmeron na4 33efluno fam:

in biefem Sa^re gingen gegen taufenb ^erfonen mer)r ju ben Saframenten

1 Perron S. J. an ^ftobriguea, bat. ftom 1545 -ftouember 21 (Mon. Ignat. Ser. I,

I 330); 23eri$t über bie ©efeUfdfjaft 3efu, 1547 au § Italien an ben £of ßarlS V.

gefanbt (Const. Soc. Iesu lat. et hisp. 347—348) ;
Polancus, Chronicon I n. 37 51 86.

2 Epistolae mixtae I 570—571.
3 Ribadeneira, De actis etc n. 52. 2}gl. Ä. ©d&eWjafe in ben Cuetten unb

gorfäungen VII 91—120. 2tu$ bie fpäteren $erfud)e be§ 2)eutfa^en OrbenS, bie

Überttagung rücfgängig 3U maa^en, ttaren öergeblia^.

4 Polancus n. 43 50 235 238 391 393.

5 SSroet an Ofranj datier, bat. ^aenga 1545 Wläxi l, unb an Ignatius, bat.

^aenja 1545 ^oüember 1 (Epistolae P. Pasch. Broeti 34—37) ; Polancus n. 910.



Ausbreitung ber ©efellidjaft 3efu in Italien.

al» ba» 3ahr JUüor; Iutf?erifd)e 53üd)er, in italienifcher Sprache Dcroffentlicht,

mürben bem Jener überleben; bie Stabt crflärte urfuublid), fie fei burd)

Salmeron miebergeboren unb gnnj erneuert morbeu l
.

Weniger glütflid) mar ba» erfte Auftreten be» Crben» su 9Jfobena. 2)ie

bortige Hiabemie galt feit Sauren al» ein £>auptf)erb be» Irrglauben» unb

ber greigeifterei. tyaui III. fjatte [4)011 1536 unb 1539 fid) ernftlich bemüht,

bem Übel ju fteuern. 3m 3ahre 1543 tierlangte ber $tf$of ber Stabt, ber

eble, friebltebenbe ftatbtttal DJiorone, für feine £omfanjel ben i(jm \oo%h

befannten Salmeron. tiefer begann 511 prebigen. 5Jalb jeboct) befdjulbigten

ihn bie 3lfabemifer ber 53iffigfeit unb ber (5§renfränhingen. l^orone, unter=

beifen ^eimgefe^rt, hörte felbft eine ^rebigt an ; er glaubte barin eine über=

mäßige Mnpreifung ber guten SBerfe gefunben 511 haben unb machte Salmeron

i>orftellungen. Sa gab ber Innige Spanier ifjm eine menig ehrerbietige

9lntmort. Stuf ba» t)in fchaffte fid) ber $arbinal, mie er fpäter felbft fid)

au»brüdte, ben DJcann dorn £)alfe
2

. 511» 9Jcorone Dier^ehn Seigre fpäter Don

Sßaul IV. megen 23erbad)t» ber &e£erei in bie (§ngel»burg eingeferfert morben

mar, bilbete jener 3u fammen fID & mit Salmeron einen ber 2Inflagepunfte.

2er t)ocifinnige ^irerjenfürft liefe fid) übrigen» burd) biefen 3 lüM^ en
f
aö *n

feiner 3 unei9un 9 3
ur ©ejefljdjaft 3efu nicht beirren. $luf fein drängen füllte

$ftobena nod) ein Kollegium be» Crben» erhalten 3
.

(Sine mächtige Stüfee befafeen bie Dfeligion»neuerer am £mfe be» § er5°3?

Grcole II. non gerrara in beffen ©emaf)lin Renata, einer fra^öfifchen

^rinjeifin, roelche in caloinifche Irrtümer Derftricft mar. Sa benüfete ber

33eid)tDater be» ^erjog», ber 9lrctjibiafon ©uibo ©uiboni Don 93?obena, eine

günftige Stunbe, biefen 311 mahnen: er, ber für bie meltlichen ($3efcf)äfte über

fo öiele Üfatgeber Derfüge, foflte bod) auch menigften» einen SRaim an ber

Seite ^aben, ber ihm in Sachen feines Seelenheile» SRafriet unb Reifet märe.

(Srcole fttmmte bei unb liefe ben ^>apft bitten, ifjm 2e Sap 511 fd)iden. Sgnatiu»

mie» biefen an, in gerrara ben £>er3°9 al* feinen magren unb einigen Cbern

aityufe$en. 2er Crben^mann fam unb nahm Söoljnung im Spital; ber

<Öer$og, über ben SgnatiuS fidj täufct)te, fümmerte fid) jebod) jefet nicht Diel

1 Salmeron an Ignatius, bat. beliebig 1549 2Ipril 27 (Epistolae P. A. Salme-

ronis I 74—77)
;

«Peter S^oricf) S. J. an Seonfjarb ßeffel, bat. 9iom 1549 ÜJlai 14

(Spanien 152—153); Polancus n. 429 430.
2 Polancus n. 50 66; Salmeron an ^gnatiuö, bat. «Bologna 1547 September 24

(Epistolae P. A. Salmeronis I 52—53); Cantü, Eretici 11 172 unb beionÖerS Tacchi

Venturi I 533 ff.

s Orlandinus L 12, n. 17. «Dlorone ertlavte im 3af)re 1563, als er nad) glän»

3enber tfreifpredjung 311m elften «tforfi^enben ber 2rienter &ir$enrerfammlung ernannt

toorben mar, bem ©enerat ßanneg, er fei bereit, für bie (Sefeflfdjaft ^t)n fein JBlut 311

OergieBen (Braunsberger IV 978).
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um ihn-, üftan erjagte fich, (Srcole habe gefagt, er münfche feinen 35erfef>r

mit Statinem, benn er tooHe nicrjt Statiner genannt roerben 1
. 2e 3ai)

ging im 3afjre 1549 auf päpfilichen ^3efet)I nach £eutfdjlanb.

Xie günftigen 3lu§fi$ten für bie Errichtung eine» Kollegium» in Slorenj

oerbarb im Sarjre 1547 ber junge ^olanco. SDer ®eneral r)atte ilm beauftragt,

in glorens nach ^ntüeifung be* ^er^ogS uno oe§ 2Mfchof§ bem $olfe geifi=

lid&e §ilfe §u bringen; er aber liefe fich burdt) Übereifer baju Einreißen, ben

§erjog Gofimo unb bie Öeqogin Eleonore burct) jchriftlicrje Anleitungen be=

lehren $u motten, roie fie ifjr Seben unb tt)re Regierung 51t reformieren hätten.

£amit fiieB er am £ofe geroaltig an. 3guatiu§ gab ihm einen ernften $er=

raei». ,@o etroa*', fchrieb er, ,barf man erft bann tun, menn man bei folgen

§errfchaften fich 3 uneiQun 9^ Vertrauen unb Slnferjen oerfchafft hat'; ^olanco

foCfe je|t burcb ^ranfenbienft in ben Spitälern unb ähnliche bemütige 33er=

rirfjtungen ba§ gegebene Argerni» gutzumachen Juanen 2
. 2Bor)I erfchien 1548

ber bon ber giersogin geroünfchte 2at)ne§ unb prebigte an ben S^f^nfonntagen

im £ome bor 8000 bi§ 9000 Qufjörem; ba§ Kollegium aber fonnte erft im

Saijre 1551 feinen Anfang nehmen 3
.

3u einem förmlichen Sturm gegen ben Crben fam e* in ^arma, roo ein

Crben-mamt fich an bie Spitze ber (Segner fteüte. £en §auptgrunb bilbete bie

häufige Kommunion, meiere bie TOjfionäre eingeführt hatten. 3n»befonbere gab

e» Diel ®erebe über ©iulia 3nb\n\, enie bornehme, fe£)r fromme grau, roelche

bie geiftlichen Übungen be§ Ignatius nicht nur empfahl, fonbern felbft i£)ren

greunbinnen gab. Sie fommunijierte in einer &ranfrjeit alle Sage, unb

e§ h^ eB/ an ben Sagen, an roelchen fie ben £eib be» §errn nehme, geniejje

fie feine anbere Speife. &ie gerichtliche Unterfuchung, melche ber 53t|'chof oon

v^arma, £arbinal ©uibo 51*canio ©for^a, angeorbnet hatte, führte am 30. £e=

jember 1543 ^ur obfligen greifpreetjung ber ^efuiten 4
.

Einen Mffionär erften Drange» befaß bamal» Italien an bem 3efuiten

Silbeftro Sanbini. (Sin
s

^riefter au* Gafola fchrieb über ihn an Sgnatiu*:

1 Ignatius an Se %aX), bat. SRom 1547 Anfang Sluguft (Mon. Ignat. Ser. I,

I 569) : Se 3arj an Ignatius, bat. $errara 1547 Sommer ober £>erbft (Epistolae

P. Pasch. Broeti 336—338; bgl. ebb. 394—395); Polancus, Chronicon I n. 182.

2 Ignatius an ^olanco, bat. 1547 Februar ober SRärj (Mon. Ignat, Ser. I,

I 458—459. 2Jlüii f)at in neuefter $tt& rjierauä entnehmen ju fönnen geglaubt, baß

Ignatius e3 mit bem Slmte eines $ürftenbeicf)tüater3 leidet genommen fjabe (Druffel,

Ignatius bon ßouala 17—18 32; ©otf)etn 340). Siefje bagegen 2B. feiten, ber barauf

erioibert: roenn Ignatius hier leichtfertig gerjanbelt fjabe, fo fei bie Vernunft felbft

leid) t fertig (Stimmen aus <maria--8aad) XLIX [1895J 543).

3 Polancus n. 233; Orlandinus 1. 11. n. 11— 14; (Sb. ^ueter, 5)a§ erfte Auf-

treten ber ^efuiten in ^lorenj; 3eitfchrift für ßin{)engef$icf)ie XXVIII (1907) 432-453.
4 Epistolae mixtae I 584; Orlandinus 1. 2. n. 76.
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»Stenn er, begleitet Don fünf bi~ fccfe» fteifilidjen, bcnen er bie (f rerytten

gegeben, über 2anb ging, legten bie Seute auf bem gelbe ifjre ©erzeuge roeg,

ließen itjre Ccbfen fielen nnb liefen t)erbei, jutoeilen ^elm, ^roanjig, breißig

}itfanraten, unb begehrten 511 beizten.* $ie etabt Gorreggio roar feit $roan}ig

nnb mebr 3a$CtU bureb Btreitigfeiten gefpalten
;

}toei Parteien, eine italienische

nnb eine franpmebe, ftanben fid) gegenüber ; einmal würben binnen !ur3er

3eit fünfunboier$ig l^enfcben getötet; man fpracb nur mebr Don 9fru$c

unb SRoib; felbft }ur $ircbe fam man beroaffnet. Sie "^rebigten Sanbinifi

beroirften eine DöÜige Umroanblung: bie Seute roarfen bie 2Öaffen roeg;

aller, grauen, Sinber, ©reife, rief: .griebe, griebe!" Sdjlud^enb unb um

i'er^eibung flebenb fielen fie einanber in bie Waat. -Sogleich gingen einige

Rimbert $u ben Salramenten K

^lu? Gaftiglione in ber 2unigiana fct)rieb am 27. ^ooember 1547 ber

Amtmann 33albamrre Snriano einen flehentlichen 33rief an Sgnatiu-, man

möge boeb ben ^ater eiloeftro ntc&t anber^roo^in rufen: .Gr ftiftet grieöen

^roiieben ben öau~genotfen, jroifcben ben 9tad)barn, ^roiieften ben ©emeinöen;

er maebt, baß entlaufene Üftöndje in ifjre Slöfter jurücf f ef)ren , baß man

Älöftern unb armen beuten ben 2eben~unterf)alt reicht, baß man 3?erorbnungen

erläßt gegen ba« glucben unb für bie SoimtagSfjeÜigung ; er prebigt in

Äircben unb auf öffentlichen ^ßläfcen, erflart ben &atecbi~mu~, muntert auf

}um Gintritt in ben Crben-ftanb: er faftet alle 2age; feine Dcafjrung ipt

grobem öiriebrot, fein 2ranf ein roenig Gaffer, ©roß unb fleht erbaut fidj

an iljm. QBürbe er au4 nicht prebigen, fein Seben allein febon roäre eine

beftänbige prebigt.* Gin balbe- 3ab,r fpäter melbete Ütafraello XH'ugufttni au»

gioi^ano: ^ater £anbmi ift jefct ungefähr brei 2öod)en bei un* gcroefen.

.Gr abmt bie Slpoftel unb bie anbern ^eiligen ber Urfircbe nach, immer mit

(Bebet, prebigt, 3Bub= unb Siebe-roerfen befebärtigt. Gifrigft ift er bemüht,

bie $ejl ber luttperifc^en 2eb,re, bie Don Öucca t)cr in ba3 33i*tum 2um ge=

brungen ift, |U Derbaunen/ ^aebbem Sanbini einige Monate im 23istum

?goligno gearbeitet ftatte, fdjrieb ber 33ifcf)of be§ Sprenget, bcr 53enebittiner

ofiboro Gfjiari, ein 3eugnir, in roelrfjem e§ heißt: ,2i}ir glaubten niebt einen

^enfeben, fonbern einen Gngel Öotte- in unferer 9Rütt ju baben.* 2

21uch in Bologna, 33reecia, Neapel, ^ifa,
s
}Mftoia, Üteggio unb anbern

Htabten roollte man i^ijfionare ber ©efellfcbaft 3efu haben. 5)iefe fud)ten

Dtelfacb ibrem 2Birfen Sauer ,5:1 Derleihen, inbem üe ^3ritöerfdiaften Dom

1 Scripte aus ßaiola unb Gorreggio an Ignatius Dom 3af)re 1549 (Litterae

quadrimestres I 161—163 178—180).
2 Epistolae mixtae I 445—446 497— 4'.'$

: Litterae «luadrimestres I 156:

ügl. aiidj Bartoli B. J.. Degli nomini e de' fatti della Compagnia di Gesü: Opera

I

postuma I. Torino 1847, 196—217
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fjeütgftetr Satramente, grauenbereine jur gürforge für befefjrte Sünberinnen

unb ähnliche Bereinigungen einführten 1
.

Der erfte Sefuit, ber nach Sizilien tarn, ifl ber Ücieberlänber 3atob

S^oofi; $arbinal $obolfo 5ßio hotte ihn in fein Bistum $irgenti gefchidt.

Sannes reformierte im Auftrag be§ $arbinal§ 9lIcffanbro garnefe beffen @rj=

bistum 9Jconreate; im Dom §telt er Borträge über ba§ Buch (S-fflefiafte*.

3er6nimo Domenecb fam im Wal be§ 3a^re§ 1547 nach ber £auptftabt

Palermo; er mürbe Beidjtbater be§ Bisetonig» 3uan be Bega unb feiner

©emapn, braute ba§ bermarjrlofte Büfeerinnenftofter in Drbnung, bemirfte

bie (Einrichtung einer SBaifenanftalt für Knaben unb einer anbern für 9Jcäbcben

unb liefe für bie Schulen ber 3nfel einen $atecbi§mu§ brucfen. Der Bifdjof

bon $attt, Sebaftiano be Aragon, Snquifüor für Sizilien unb einer ber an=

gefehenffen Männer be§ Meiches, machte famt feinem Bifar unb feinen $aplänen

bie geiftlichen Übungen. 9Iuf ben SBunfch be§ Bijefönig§ ermirfte Sgnatius

im 5n^re 1549 bon $aul III. ein Brebe, melche§ bie Deformation ber 9tonnen=

flöfter «Siziliens anorbnete. 3m felben 3ahre mürbe ju Palermo ein üoU

legium ber (Sefettfctjaft eröffnet
2

.

Schon ein 3ahr früher hatte Palermos Nebenbuhlerin, bie reiche §anbefä=

ftabt 9)lejfina, auf bie Bitten, melche fie an $aul III. unb an 3gnatiu§

gerichtet, ein $oüegium erhalten. @§ mar bie erfte 5lnftalt be§ Qrben§,

melche bon Anfang an unb bor allem für ben Unterricht au§märtiger «Schüler

befiimmt mar. Der OrbenSgeneral moflte eine ^ufteranftalt au§ ihr machen.

Begeichnenb ifi bie 2Iu§roahI ber erften Sehrer, melche er traf: e§ maren

barunter ein ©panier, ein 3taliener, ein Deutfcber, ein Sran^ofe, ein Sabotier.

Bebor fie bon Dom roeggingen, liefe er fie ber ^ßrobe halber bor fich Schule

halten. Dann fanbte er bie jelm, melche für 9Jieffina aufriefen maren, jutn

$apft, ben Segen ju erbitten; $etru§ ßanifiu§ mufete ba§ 2öort führen,

^ßaul III. tjklt au§ bem Stegreif an fie eine Ijalbjiünbige 2lnfprache, melche

boK ber bäuerlichen Siebe ju Sizilien unb jur (Be)eHfcbaft 3efu mar. Seronimo

SRabol, ber erfte Deftor, richtete bie Schule allmählich nach bem Borbilbe

bon $ari§ ein, mo er felbft ftubiert hatte 3
. 3m ©erbft be§ 3af)re3 1548

mürbe ber neue 2er)rplan in ganj Sijilien unb auch in ®alabrien Derbrettet.

1 2öie $aul III., fo förberten namentltdj bie ^efuiien in Italien bie Verbreitung

ber Bruberftf)aften bom ^eiligen 2lltar§faframent (ogl. Tacchi Venturi I 194 ff).

2 Braunsberger I 193 198: ©otnenedj an Sgnattuä, bat. Palermo 1547 3uli 4

unb 1548 (Litterae quadrimestres I 47—53 131); ftabal an Ignatius, bat. 9Jleffina

1549 3ult (Epist. P. H. Nadal I 67) ;
Polancus, Chronicon I n. 193—200 242 373

379; Orlandinus 1. 7, n. 19; L 9, n. 27.

3 S3gl. Emman. Aguilera S. J., Provinciae Siculae Societatis Iesu ortus et

res gestae ab a. 1546 ad a. 1611, Panormi 1737, 7—13.



Sie erftcn Rennten in Spanien. 4:;°,

$ie Schüler entmitfelien großen Eifer. Älfi treffliche? Littel fittlidjer 3"#t

citoie* ficfe bei if)ncn bie häufige deichte. Sie Stebl mar fo entjücft Don

ber neuen Schule, baß fie noch im 3ar)re 1548 fid) üom ^apft bie Solls

madit evtinrfte, baS Kollegium in eine UniDerfitüt ummanbeln ju bürfen. Sie

£od)icbule fam allerbing? bamalS nicfet 511 ftanbe, unb bie Hoffnungen, meiere

ber Crbeiuftifter auf bie ©rünbung gefefet hotte, erfüllten fid) nid)t t»oÜ=

nanbig: aber immerhin trugen bie Arbeiten in Palermo unb SRcffhta oiele

grüchte. ,<Banj Sizilien*, iebrieb Eanifiu*, .ifl in fittlidjer Erneuerung be=

griffen. * 1

Sen 53oben Spaniens betrat juerfl unter allen «cjülern ^onola* einer

feiner 33erroanbten , Antonio Stao) , ber fid) ju 9tom ber ©efeflfdjaft an=

geicbloffen hatte. Er fam gegen Enbe 1539 unb prebigte an berfebiebenen

Otten mit meiern $eifaö: er felbft berichtet an Sgnatiu«, tote man ir,m

am ßreu^erfinbungefeft be~ Jahre* 1540 in ber Diähe bon 9l$peitia bie

ftan$el im freien aufjcblageu muffte; über 4000 Wen) eben maren §ufatnmen=

gefrönt; biete fliegen auf ba§ Sacb ber &ircr> ober fletterten auf Säume,

um ifjn beffer 51t berücken 2
. 3m Raffet 1541 erfebien ^eter gaber In Spanien;

1542 30g er nach Seutfcblanb, um Don bort 1544 nach Portugal ju get)en,

m er mit Ärooj ^ufammentraf. 33alo peilten fieb 2Irao$ unb gaber mit

warmen Empfcblungefcbreiben be* Königs 3o$aitn III. oon Portugal 311

SaQaboltb am £ofe be« fpaniidjen Erbprinzen ^fjilipp ein. 3ie fanben

bort mächtige (Bonner an &arbinal Juan 2aoera, am ©roBinquifitor Siego

üaoera unb am päpftlidjen 9htnriuS ©ioüanni ^poggio. £efcterer forgte für

ben Unterhalt ber i'äter 3
. 9tadjbem Philipp feine öofbaltung nadj 9)cabrib

oerlegt hatte, hielt fid) auch SIrao} bielfad) in biefer Stobt auf. Er bemühte

(ich iefyr um bie 3?erteibigung unb Ausbreitung ber häufigen Kommunion,

melcbe Don manchen ©eiftlicben al§ unerlaubt unb als Erfinbung ber Sefuiten

gebranbmarft mürbe; aud) arbeitete er mit Erfolg an ber fittlicfyen Er=

Heuerling ber grauenflöfter (SatalontatS. Auf Philipps Verlangen hatte

ognatiue im herein mit bem fpanijdjen ©efanbten in 9tom für biefe* jj 0 dj=

notroenbige SÖerf bon ^aul III. bie erforberlichen Reifungen unb Vollmachten

1 (FanijiuS an ßeffel unb 2lbriani, bat. 9iom 1548 Februar 8 unb ütteffina 154S

Sluguft 12 (Braunsberger I 265 284); 23eridjt ber Semiten Don Stom an bie üon

Sötten, bat. 9iom 1548 Sftärj 19 (§anien 116—118); ^olanco cm Araoj. bat. Ütom

1548 i^är3 27, unb ^gnatiu^ an Somened), bat. 9tom 154S 5lpril 7 (Mon. Ignat.

Ser. I, II 51—52 75); Sfabal an Ignatius, bat. Onefftna 1549 9flat 7 (Epist. P. H. Nadal

I 57): Vita P. Cornelii Vishavaei (ebb. IT 875); Polancus, Chronicon I n. 231 243

244 339 350) ; fr ütteuer, Sie «Dhfnonäpläne be$ Ignatius Oon Sotjola ufw. : f>iftöT.

3eitfc^r. CI 237—252.
2 SSergara, bat. 1540 3uli 4 (Epist. raixtae I 47): t>gl. Astrain I 205 230 f.

3 Polancus I n. 33 143 266: Orlandinus L 5. n. 64 65; Astrain 1 235 242.

$aftor, ©efdjic&te ber $äpftt. V. 1.—4. «ufl. 2S
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erlangt 1
,

2Irao$ mürbe im 3<#e 1547 bon 3gnatiu§ jum erfien ^robinjuit

ber ©efeüfcbaft für Spanien ernannt. Sd)on groei 3at)re fpäter mar ju 53aIIa=

bolib ein Kollegium angefangen morben ; ba§ £au§, meld)e§ man ben Tätern

anttrie», liefe 9iuntiu§ ^3oggio auf feine Soften fjerrid)ten. 9Iucf) entfianben

in ben Sauren 1544— 1546 Kollegien gu Valencia, ©anbia, Barcelona unb

5XIcaId 2
.

5In ^nfeinbungen fefjlte e§ übrigen^ nid&t
;

bodj) 3gnatiu§ fürchtete fie

feine§meg§; im ©egenteil, er fonnte traurig merben, menn fid) längere geit

lein SBibcrfionb regte; benn er fürchtete, bafe in einem folgen gaü bie ©efefl=

fdjaft nid)t eifrig genug ©ott biene 3
. 3n Saragoffa gab fidj ber ^rior ber

2)ominifaner aöe DJUtfye, bamit ein 3efuitenfofleg gegrünbet merbe; ber 23i3c=

fönig, bie Snquifitoren , ber Stabtrat, Diele 2Sorne£)me ftanben auf feiner

Seite; a6er bie Karmeliter, S^sisfaner unb 9Iugufttner berbanben fidj mit

fämttidjen Pfarrern ber Stabt unb matten bie
s
2lu§füf)rung be» $ort)aben§

borläufig unmögüdj 4
. Ungnäbig geigte fi$ aud) ber neue (Sr^bifa^of bon

2oIebo unb ^rima§ bon Spanien, 3uan ÜJkrtineg SUiceo; er liefe ber=

fünben, in feinem Sprengel bürfe mit 21u§nafjme ber Pfarrer fein ^riefier

bie Kommunion fpenben. £>iefe 33erorbnung richtete fid) gegen bie Seiten,

meiere, mie man fagte, bon bem (Srsbifdjof Ke^er genannt mürben 5
.

§>en fjeftigfien Sturm mufete ber neue Orben in Salamanca befielen.

3>er Karbinat granj bon ^enboja, 23ifdmf bon ßoria, tyatte ju Ütom bem

(General ba§ Anerbieten gemacht, er moüe in ber Stabt, meiere bie erfte §oa>

jdjule Spanien» befi|e, ber (SefeÜfcfmft ein Kollegium errieten. £)iefe3 mürbe

ju Salamanca im 3afyre 1548 begonnen. In bem gelehrten unb reiben

^oftor $üonfo ^famirej be SSergara Ijatte e§ einen grofemütigen SBotjltäter 6
.

£)a begann ein Wann gegen bie Anfömmlinge fid) ju ergeben, ber feiner

1 Wlipp an Ignatius, bat. SEttonjon 1547 SKuguft 18; ^oionco an Slraos,

bat. &om 1547 Oftober 31; Slrooa an $oianco, bat. SarceKona 1549 Januar 12

(Epist. mixtae I S95—396; II 37—38; Mon. Ignat. Ser. I, I 612—613).
2 Polancus, Chronicon I n. 264; Astrain I 265—278.
3 Orlandinus 1. 14, n. 9; Dictamina S. Ignatii (Mon. Ignat. Ser. IV, I 478).

4 Orions Oon 9tojaS S. J. an Slraog, bat. Saragoffa 1548, ^uguft (Epist. mixtae

I 555-557); Astrain I 441—452.
5 i$xan% Oon $8ittanueüa S. J. an 3Qnatiu§, bat. ©uabalajara 1549 ©ftober 31

(Epist, mixtae II 302).

6 Jßergara ttotfte fetbft in bie ©efeflfcf aft eintreten, tarn aber äußerer Umftänbe

toegen fein Seben lang ntd)t baju (Polancus I n. 463). *Iftan f)at üjn barum in neueftcr

3ett mit Unrecht als 35emei£ bafür üorgebracf)t, bafe eS aud) lebenslängliche geheime

^efutten gebe. 2)abet tjat man fonberbarerioeife bie klaffe ber ,3nbifferenten' (f. oben

<B. 413 f) ju einer klaffe oon ,get)eimen Sefniten' gemacht; eine foldje klaffe gibt e£

unter ben CrbenSmitgliebern nicfjt. Über bie Anfänge beö $oCeg§ ju Salamanca

f. Astrain I 298—303.



Slnfeinbuinjcn bcv 3efuiten in Spanien (Sft. (Sano). 4.;:)

glän$enben Begabung unb feiner f)üf)en ©elcrjrfamfeit megen in ganj Spanien

gefeiert mürbe: ber ^ominifaner 9JMd)ior @ano, feit 1546 erfter Sßrofeffoi

ber Geologie an ber ,s>d)fd)ule Dan Salamanca. (£r Herfiel auf bie fclt=

faine @inbilbung, bie Jefniten feien bie Vorläufer be» Wntidjrift. Tiefem

©ebanfen üerlief) er juerft in ben gaftenprebigten be» 3at)re» 1548 öffentlich

^nebriuf. ®egen (Snbe beS nam(icfjen 3af)re», am 25. Dcoüember, t)atte ber

Jefutt 9l(oare$ au» ealamanca an 3gnatiu» 311 melben: ,£)eute hat £oftor

(Jana tun* ber ganzen Unioerfitüt geprebigt: eine» Don ben Verberbniffen ber

(5f)riftent)eit beftetjt in ber geringen Umfid)t ber Prälaten, meld)e frommen

Seilten 311 (Befallen neue, lodere Orben gutheißen ; ba» finb Crben»Ieute, bie

hier auf ber Strafe fjerumgefjeu vuie alle anbem 2eute, ba» finb 5aulen$er=

orben; in ihnen ergibt man fid) bem TOijjiggang, bemüht fid) nid)t, ben

2eib 511 fafteien, oerfdmfft fid) bie (Srlaubni», ba» fur^e römifche Wremer jtt

beten.' Vieren Sage fpeiter lief; fid) Gano Oernef)men: ,£em jüngffen ©e=

ricf)t werben 3 ei$ cn botfjerget)en ; unter anberem werben §eucf)(er auftreten,

^Iumbrabo«offenbarungen unb ©reqitien fommen, unb bie man je|t für

heilig achtet, merben bann oerfludjt merben unb jur §ölle fahren.' 1 6ano

nannte bie Sejuiten nid)t mit tarnen, bod) rmijjte jeber, baj} er fie meinte.

yian beutete 311 Safamanca mit ben gingern auf fie; toet mit it)nen oer=

feljrte, galt al» ehrio». Tie Verfolgten karteten er ft eine Qeitlang ruhig

$u; bann öerfuehten fie ben 9J?ann unter oier klugen aufjuflären unb um=

äuftimmen. 5(1» bie» nid)t gelang, fann 3gnattu§ auf fdjärfere 5lbmer)r. 5(uf

fein betreiben erlief im Te^ember be» 3at)re§ 1548 ber (Venera! be» ^>rebiger=

orben», granci§co Cornea, oon 9iom au» ein Üfunbfchreiben an alle feine

Crben»brüber , morin er eiflärte, ,bie ©efeflfehaft 3e)it fei Dom ^apft gut=

geheimen unb fdjaffe burd) ifjre Arbeiten unb ihre Sugenbbeifpiele aufcer=

orbentlict) Diel ®ute» ; er oerbiete beetjatb allen in $raft be» t)eiligen ©et)or=

fam», ben neuen Crben, fei e» öffentlich ober nid)t öffentlid), anzugreifen;

fie foflten Dielmehr beffen $(ngef)örige al» 9J?itftreiter im geiftlidjcn Kampfe

anfehen, fie in (gcfjutp nehmen unb tt)nen behilflich fein'
2

. Sdjon etma»

früher hatte ^apft
v}kul III. auf Sitten be» $arbinal» Sflenboja au bie

Vifdjöfe oon (Suen^a unb Salamanca ein treiben erloffen, morin er fich

bitter beftagte, bajj böfe 9Jienfd)en in ©alamanca unb an einigen anbern

Crtcn Spanien» bie (SJefeüfdjaft 3efu unb bereu ^iitglieber in $rejbtgten,

Vorlcfungen unb oertrauten ©efprücfjen anfdjtoärjten unb ihr baburd) ba»

Vertrauen beim Volte raubten unb ihre SMtffamfeit untergrüben; ber ^apft

1 Cnrtas de S. Tgnacio II 485—483; Epist. mixtae 1 491—492; 3giiatiu3 an

3. be 5lmla unb an Oft. Zoxxet, bat. 1549 Januar 24. unb 26 (Mon. Ignat. Ser. I.

II 319—320 331); Astrain I 321—333.
2 3>a$ Stf;rei6en t)"t gebrneft in ben Cartas de S. Ignacio II 492—494.

28*
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befMte -barum bie beiben Vifchöfe $u Schirmoögten be§ Drben» imb gab

ihnen alte notmenbigen (Steroalten 1
. dano fcbroieg jejt eine Qeitlang.

SDie feinbfelige Stimmung gegen bie Sefuiten begann in ©alamanca 511

fcbminben. Dieben ben Saftenprebigten @firaba§ unb bem (£ifer, mit meinem

fein Drben»bruber Miguel £orre§ für bie befangenen unb bie 511m £ob

Verurteilten forgte, führte biefe SBenbung befonbers bie Verteibigung§fchrift

herbei, melche ein Orben§geno|fe GanoS, ber Ijod)ange[ef)ene SDominifaner 3uan

be ^ßena, für bie 3efuiten oerfajste. 2(uch ber erjrmürbige Subroig öon ®ranaba,

grojj al§ 9J?eifter ber fpanifchen (Sprache, noch roeit größer al» DJkifter be*

geiftlidjen £eben§, eine ber fchönffen gierben be» ^rebigerorben» in jenem

Sarjdjunbert, mar ein aufrichtiger unb au§gefprocbener greunb ber (Sefeflfcbaft

3efu. 2Bof)t fonnte e» eine Qeitlang fcheinen, al§ ob ein anberer großer

©eifie§mann, Srjoma» öon Viflanueba, (Srjbifc^of Don Valencia, auf bie ©eite

ber Sefuitengegner treten mürbe: if»m, bem ftrengen 9Iugufttnermönch, fcbien

jo manage» in ber neuen (Stiftung bebenfüch unb gefährlich ; aber man jeigte

bem ^eiligen, bajs 9ftom aüe§ gebilligt I;abe
, morauf er fich beruhigte unb

ein großer 2Bofy(täter be» Orben§ mürbe 2
. 3of)anne§ 2loita, ber 9Ipoftei

51nbalufien§, bebauerte e§, bafc ihn Hilter unb tQranfr)eit Huberten, ber ®e=

feflfchaft 3efu beizutreten; er moKe aber, fcrjrieb er an 3gnatiu§, afle§, ma§

er fönne, für fie tun ; Don Anfang an fjabe er in ir)r ein 3Ber! ®otte§ unb

ein (Sefcfjenf ber Vorfefjung erfannt 3
.

Viel näfyer noch foflte ber ©efeüfchaft 3efu ein anberer ^eiliger treten.

3gnatiu§ im %af)xt 1527 ju Wkalä megen Verbachte ber $e£erei in!

©efängnis geführt mürbe, begegnete ifjm auf ber (Straße, fo mirb berietet,

hoctj 5U $to% bon greunben unb Wienern begleitet, ber junge 9ftarqui»

SranciSco be Combat), ber erftgeborne Sofm be» ©er^ogS %uan III. öon

Vorja 4
. 2)te gmei DJMnner ahnten bamafä noch nicht, mie gan^ anbei» fie

fpäter gufammentreffen foflten.

3m Sahte 1539 mx ^ar * v - Sum 95t5eföntg Oon Katalonien ernannt,

lernte granj bon Vorja im 3af)re 1542, bereit» bem brüten Orben be»

f)(. Sranjiyfu» einberlcibt, burch ^eter gaber bie ®e[et(fchaft Sefu fennen.

Valb barauf ftarb fein Vater 3uan III.; Sranj mujjte bie Verroaltung be§

§crjogtum§ ©anbia übernehmen. §ier fafj er als eine feiner michtigften

Obliegenheiten bie ©orge für bie neubefet)rten Mauren an: um ihnen geifi=

1 S)aS ©abreiben ift 0 erb ffentließt in ben Cartas de S. Ignacio II 430—484.
2 Epist. mixtae I 256-258 ; Astrain 1 333—339 657-669.
3 Ignatius an Stüila, bat. 91om 1549 Sanitär 24, unb ^olanco an SHtfanuetja,

bat. 9tom 1549 Januar 25 (Mon. Ignat. Ser. I, II 317 325); Polancus, Chronicon

I n. 465.

4 Bartoli, Ignazio L 1, n. 33 ; P. Suau, St. Francis de Borgia, Paris 1905, 11.
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liebe v>ilfe 511 bieten, flirtete er 511 Combat) ein große» Tominifancrflofter.

3ür ben Unterricht ber fleinen i^orisco» mollte er in ber Stabt tfianbia eine

Schule ftiften nnb ber (Befeflföaft 3efu übergeben
;
3gnatiu» bemog it)n jeboeb,

ein eigentliche^ Kollegium ju grünben. 2£ährenb bi»her in biefen Wnftatten

nur junge Crben^initgtieber ftubiert Ratten, mürben jeftt 511111 erftenmal

aud) ^corisco-fitaben unb anbere 9lu»martige jugetaffen. £a» Kollegium

mürbe im Sab^e 1546 eröffnet; ^aul III. ert)ob e» im folgenben 3af)ie bind)

pcipftücbe 53uHe jur Unioerfität. $ie §er}ogtti erlebte bie» nicht inef)r; fie

ftarb am 27. Tltix^ 1546. daraufhin machte Sranj bie gciftlicbcn Übungen

nnb legte ba» ©elübbe ab, in bie ©efeüfcrjaft 31t teeten l
. @r fonnte fid)

iebod) bem Auftrage nicht entjiefjen, 1547 bei ber 33erfammlung ber ara=

gonifchen Staube bem jungen ^ßfjilipp uir Seite fein, tiefer rooüte ihn

auch 51t feinem ,5)canorbomo' mnd)en
; bod) 53orja befdjlojj nun, fid) aiU

mäfjlid) Don ber 2öelt ^urüd^ujiehen. Sgnattu» erlangte ifnn Dom ^apft

bie @rlaubtti», bie feierlichen ^rofejjgelübbe abjulegen unb tro^bem nod) bret

oafjre bie 23ermaltung feiner ©iiter 31t behalten: in biefer Qtit foüten feine

(tinbet oerforgt unb feine Stiftungen boflenbet merbeu 2
.

2lnt 1. 8'cbruar 1548 legte granj 3U ©anbia bot menigeu 3 cll Öen f
e *ne

$tofefj ab ; bie llrfunbe mürbe in ©efjeimfchrift 3U Rapier gebracht unb nach

Ütom gefanbt 3
. 53orja fuhr fort, mcltlicbe Kleiber 311 tragen unb al» Qüx\i

aufzutreten. Sein Schritt gelangte in Spanien erft 1551 3ur öffentlichen

Kenntnis 4
. (Ein halbe» 3ahr nach ber ^rofef; imtftte ber (General bem neuen

Crben»manit feine ©ebet^eit auf bie §ä(fte abfürjen unb bie blutigen ©eifec=

lungen unb bog befiänbige Saften Oerbieten
; fonft, fchrieb 3gnatiu§, gehe

feine körperhaft 311 ©runbe; e» foöe ,ein gefunber ®eift in gefunbem Körper'

i'cin

"
J
. Schon jetU, noch in ber Vorbereitung auf ba» ^rieftertum begriffen,

förberte ,bie größere (Shre ®otte»' burd) fein Sugenbbeifpiel
,

feine

3tatfd)Iäge, feinen ßinfliijs bei geiftlidjcn unb mettlichen ^cadjthabern. SBeil

fein Herzogtum gaii3 feinem Grftgebornen bleiben mujjte unb feine übrigen

fiebert kinber nidjt TOttcl genug hatten, um ftanbe^gemäp leben 5U fönnen,

gemährte ^aul III. am 23. Sanitär 1549 auf feine Sitten, bafe er für

ihre 33erforgung 25 000 Dulaten au» ber §mterlajfenf$aft feine» ohne

1 Polancus I n. 107 ; Sanctus Franciscus Borgia II, Mfttriti 1903, xx— xxi 504

532 535; Suau 64—66 80—83; Astrain I 275 284 285 287 303-::«' L
2 Polancus l n. 211 274; Petrus Ribadeneira S. J., Vita Francisci Borgiae,

P. Andrea Schotto interprete c. 3, n. 52 (Acta Sanctorum Octob. V 246).
3 (Sebrucft in Sanctus Franciscus Borgia II 545.
4 Polancus I n. 276.
5 Ignatius an 25orja, bat. ftom 1548 September 20 (Mon. Ignat. Ser. I, II 233

bi8 237).
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Seftamen't berfiorbenen (SkojjonM» (Biooanui
, § erS°Q§ Don Gamerino itnb

Ücepi, Dermenbe 1
.

2)en S3oben Portugal» Betrat bie ®cfellfchaft auf intern 5ö3ege nach Snbien.

S£er portugiefifche SE)oftor SDiego be ©oubea fchrieb au§ ^ari§ an feinen früheren

©chüler 3gnatiu», ob nicht er unb feine (betreuen im Portugiesen Snbieti

ba§ (Soangelium berfünben roollten. 3gnatiu§ liefe U)tn antworten: ,2£ir

werben mit gwuben nach Snbten gefeit, menn ber ^apfi un§ fchictt.' 5(uf

ba» (in erfudjte $önig 3o^ann III. bon Portugal ^ßaul III. um fech*

Sefuiten für Ofiinbien. Sgnatiu* tonnte jeboch nur jnjet [teilen : Sran]

£aber unb ©imon SfJobrigucj. ©ie füllten in Siffabon auf ein 6dnf[ matten.

S)ort aber gemann ihr apoftolifcber @ifer berart aller £)erjen, bafs man fie

nicht roeiter^iehen laffen moKte. ©chliepch blieb mit Stimmung be» ^apfie*

roenigften» 9tobriguej in Portugal 2
. 3)er $önig übergab ber geiftlichen Pflege

ber ©efeUfdjaft bie jungen ßbelleute, roelche, gegen t)unbert an ber ßafy, am

£ofe erjogen mürben. ,gaft alle', berichtete Sgnattu» im 3uni 1542, ,emp=

fangen jebe Söodje bie ©atramenie ber 53uf$e unb be§ 5Utar§ unb ^ören

jeben greitag bie ^ßrebigt.' 3 $iele junge Männer begehrten bie Aufnahme

in ben Orben; ber $önig fchicfte fie gum Stubium an feine £)ocb)d)u(e Don

Goimbra; ba* Kollegium, ba§ er ber (SefeKfctjaft bort errichtete, 0)ltt im

3a()re 1547 fcrjon 115 Orben§genoffen, barunter 92 ©djolafiifer; Soljamt

gab für tt)ren Unterhalt jährlich 3000 ©ufatcn au§. 3m Sa^re 1545 mufjte

3gnatiu§ bem drängen be§ $önig§ nachgeben, bafe Simon IRobriguej Lehrer

feine» Sohne» merbe. 3m folgenben 3ahre tt)urbe Ufobriguej auch jum $ro=

binjial bon Portugal ernannt, gür ba» Kollegium bon ßoimbra berfafete

er in ben Sehten 1545—1546 auf (Brunb beffen, roas er in Stalten bei

Sgnatiu» bernommen r)atte, eine 9tetf;e bon allgemeinen Regeln unb folcrje für

einzelne Strittet, melche fpäter großenteils in ben (Gebrauch be§ ganjen Crben»

übergingen. 2)er feiige $etru§ gaber prie» bie fyrömmigfeit unb bie OrbettS»

gucht, bie er bei feinen Portugiesen TOtbrübern gemährte 4
. £)a§ SBolf nannte

1 2>a3 SSreüe ftefjt in Sanctus Franciscus Borgia I 655—660; überbau Sputum

Dgl. Suau in ben Etudes CII (1905) 186. Sie 23efiimmung über ba§ ©rabbenfmal

9Ue£anbcxS ttmxbe bur<$ SßiuS IV. geänbert; enblid;, fcr)eint e$, liefe man fie ganj

faCCert (ogl. Suau q. a. £).).

2 ^eter $aber an ©ouöea, bat. 9iom 1538 SloDember 23 (Mon. Ignat. Ser. I,

I 132— 134) ;
Ribadeneira, De actis etc. n. 88 89: Mon. Ignat. Ser. IV, 1 330—383;

berfeibe, Vita Ignatii 1. 2, c. 16; 1. 3, c. 3.

3 23erid)t an bie Sefuiten in Italien, bat. 9lom 1542 Suni 1 (Mon. Ignat.

Ser. I, I 204); Dgt. aud& Orlandinus 1. 2, n. 103 105.

4 Polancus, Chronicon I n. 98 99 214 ; Orlandinus 1.5, n. 57; 1.6, n. 98.

Sie Regeln finb äuerfi fjerauSgegeben in ben Epist. P. Pasch. Broeti 822—873; Dgl.

ebb. 539 unb Cartas del b. P. Fabro I 246—247.
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fic ,bie 9IpofieI\ SBenn fie in großer Ktmui prebigenb unb bie Saframeute

fpenbenb ba? Sanb 311 bltr$§ie$ffl begannen, moflte jebe Stobt unb jebe*

$otf fie fyaben \

3m Satjre 1548 gingen bie Sejuiten ©onfatoej unb Diunej au* Portugal

hinüber nad) SRarolfo unb reiften in ber mautiföetl Stobt Üetuan 500

I18 600 gefangenen (griffen bie Störungen ber Religion. S3on Ujrem

GFIenb tief ergriffen, eilte Gtonfalöej nad? Portugal jurürf unb fammelte für

fie Kleiber, 9fa§neien unb an ®elb über 1000 5)ufaten. £er Sibnig betraute

bie ©efeflfdjaft mit bem 5(mte ber Befreiung ber befangenen 2
.

Diad) 3rlanb fomen bie erften 3e|uiten burd) Sßaul III. Seine 2Ba$l

fiel auf SHonfo Salmeron unb ^ßa^cal 53roet; fie erhielten brei päpftlidje

Sdjreiben: eines enthielt Diele geiftlidje 23oHmacrjtcn, ba§ jrocite empfabj fie

ben irifdjen 53ifd)öfen, ba3 brttte bejog fict) auf freie» ©eleite 3
. £ie ©e=

nannten foflten im dornen be» Sßapfte* bie 23ifd)öfe unb bie einrjeimi)d)en

dürften befudjen unb in ber £reue gegen bie Airdje beftärfen, na$lttffige ©eifi=

tierje mahnen, ^löfter reformieren, auf Qt-rridjtung oon Sateinfcrjulen, 2eir)r)äufern

unb äljnlidjen Söo^tätigfeitsanftalten bringen, mürbige Männer für erlebigte

.Qira^enämter fudjen. 3gnatiu§ mahnte fie nod) befonber», fie möd)ten fidj

bod) ja im 3?erfe()r ben 3rcn möglidjft anbequemen unb , allen ade» roerben'

;

batten fie Strafgelber ober äfjnlidje Abgaben 511 ergeben, fo foflten fie ba?

GMb fofort burd) anbere an bie DrtSarmen ober für fromme Qmdt au3=

teilen laffen
4

. Salmeron unb 33roet gelangten unter grofeen 9Rü£;faIen nad)

Sd)ott(anb. Tort rieten ifjncn (Sabin Tunbar, QFrjbifä^of oon ©lasgoro,

unb angefef)ene Scanner bringenb oon ber SDeiterreife ab; fie mürben, fagte

man, nidjt» ausriefen unb angefidjt» ber gfetnbfeltgfett §einridj* VIII.

gegen Sftom itjr £eben auf» Spiel fegen. Srogbem befaVoffen fie 511 getjen.

ftönig 3o!ob V. oon Sd)ott(anb, ber SBater ber ÜRarta Stuart, gab it)nen

Schreiben an bie irifd)en (Brosen unb einen Begleiter mit. Sie langten in

ber gafien3eit be§ SafjteS 1542 auf ber 3>nfel an; aber bie irifdjen dürften

maren boflflänbig unter ba« 3od) £)einrid)* VIII. geraten; fie rjatten fidj bis

auf einen berpfüd)tet, ben tQönig auefe als gcifttic&e» Cbcrfyaupt an$uerfennen

unb be» Zapfte» 53oten auszuliefern. (Sute 33ifd)öfe mufeten fid) oerbergen;

bie (öfter maren 511m größten Seil beröbet, ba§ SBoIl fefjr ror) unb uneinS.

1 2iot)anne§ öon Uragon S. J. an Sfflarttn 6antacru3 S. J., bat. Sifiabon 1548

^unt 5 (Epistolae mixtae I 514—515).

2 Polancus I n. 289 290; <ßeter Somcnecf) cm Slraoj, bat. SUmerta 1549 SRfttJ 1

(Epistolae mixtae II 91).

3 Sil Sdjretben finb gebrudt in ben Epist. P. Pasch. Broeti 204—214; tgl.

It. Bdhftfta, 3rtanb II 80-81.
* Sie Slntreifungen in ben Mon. Ignat. Ser. [, I 174— 181 727— 731.
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,£)a ift fein ©tetn mehr auf bem anbem', fcbrieb ©almeron. 6ie Nörten

eine Anzahl Seilten unb gaben ^Xbläffe unb anbere ©nabcn. Die @ng=

fänber fafjnbeten auf fie, unb nirgenb* bot fid) eine 3uflud)t§flätte bar.

festen fie nad) einem Aufenthalt oon oierunbbreifjig Sagen ber er=

haltenen 2ßeifung gemäjj ü6er Sdmttlanb nach Stallen zurüd K ,§)em äufeern

8djein nad) mißlungen', fagt ein Kenner ber triften ®ircbengefchicbte 2
,

,foöte biefe erfie SCRiffion ber Sefuiten in 3*fanb im Sauf ber Qelt reid)(id)e

grudjt tragen.'

Auch in granfreidj maren bie Anfänge be§ Orben» fet)r unfcheinbar.

Einige junge Männer mürben im Safere 1540 Don Ignatius nad) $ari§ gum

Stubium gefchidt. S^nen fchloffen fid? allmählich anbere an: 1548 tüofjnten

ihrer achtzehn in einer Abteilung be£ Sombarbentolleg* jufammen
;

fie Ratten

ihren Obern unb beobachteten bie Orben§sud)t; e§ mar jeboch nur bon

einigen berfelben befannt, bajs fie ber ©efeüfdmft Sefu angehörten: bie

meifien maren junge Seute unb trugen meltliche Kleiber bon Derfd&iebenerr

garbe unb gorm 3
.

Al§ im Satire 1542 wegen be» ®riege§ smifdjen granz I. unb $arl V.

an ber ^arifer §ocbjd)uIe betfünbet mürbe, äße Untertanen be» $aifer§ t)ätten

bei 5£obe§ftrafe unb ®üterberlufi fich au§ granfreid) ju entfernen, jubelten

acht TOtglieber ber ^arifer Sefuitennteberlaffung nach Dörnen über. §ier

unterzogen fich ^met ber angefe'fjenften Männer bec Stabt ben geifilichen

Übungen: ber Snquifitor Dietrich bau §ee^e, ber einfüge Vertraute Abrian» VI.,

unb ber gelehrte Sfjeolog ^Ruarb Sapper, Kanzler ber Sömener |)ochfchule.

§eeje mar bereit, in ben Drben einzutreten; bodj ^ßeter gaber, bem er bie

(Sntfdjeibung überlief, hielt il)n feinet Altert unb be§ Dielen ©uten megen, ba»

er außerhalb be» £>rben» tun fönne, babon ab. 2>er erfte, meldjer in Sömen ein=

trat, mar ber überau» fromme unb bufeftrenge ^riefter Kornelius SHjc&rjaben +
.

^ßeter gaber mufste bei einem furzen Söroener Aufenthalt bie ftubierenbe

Sugenb berart für fid) unb feine ©actje einzunehmen, bajs auf ba§ ©erüd)t

bon feiner A6reife nad) Portugal neunzehn Sünglinge erflärten, ilm begleiten

1 Salmeron an Ignatius , bat. @binbura,f) 1542 fjebruar 2 unb Slprtl 9;

Salmeron unb SSroet an ^arbinal Gerotm, bat. ©binbuvgfj 1542 3lpril 9' (Epistolae

P. A. Salmeronis I 2—9 11— 13.; Epistolae P. Pasch. Broeti 23—31); Edm. Hogan,

Ibernia Ignatiana I, Dublinii 1880, 2—7.

2 33eHegf)eim, 3frlanb II 82. 2ludj 9ü$arb äöatfon £tr.on (History of the

Church of England from the abolition of the Roman Jurisdiction III, London

1902, 421), ber biefe ©enbung nom 6tanbpunft etne§ Stngltfanerd au§ barftefft, gibt

3U, fie fei ,though unsuccessful', bod) ,not without fruit' getoefen.

3 SStoIa S. J. an «Polanco, bat. *Pari3 1549 3uli 19 (Epistolae inixtae II 257);

Polancus, Chronicon I n. 439; Oliv. Manareus, Comraentarius 63—64; Orlandinus

1. 9, n. 56. 4 Polancus I n. 42 55.
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ju mollen; er fd)icfte neun bot! if)nen borten 1
. 3m 3<l§re 1547 mäfylten fid)

bic ööroener DtbenSgenoffen $i[$$at>en jitttl C6ern unb fteflten Sutjungen

jufammen, nad) melden fie iljr gemeinfamc» 2eben orbnen wollten. SgnaiiuS

beftatigte ba», ermahnte fie jcbod), für iljr Sufammenle&en bie 3 u flti"nuing

be» suftänbigen QtföofS öon Süttidj ein)u$olen 2
.

2i3ie in ben Dcieberlanben, fo mar aud) in £eutfd)lanb ba* erfte @r=

fdjeinen ber Sefuiten ftgufagen burdj ben 3ufaü berbeigefüfjrt. ^ßeter Saber

fjatte üon $änl III. bie Söeifung erhalten, ben faiferlidjen ©efanbten Otttj

nad) Spanien 511 begleiten. 2a fam an Dttij ber 33efef)l, er foüe bem

ÜieIigion*gefpräd) 511 2Borm§ beimofjnen; er na[)in Saber mit fid); beibe

trafen im ^cjcmber 1540 an if)rem 33e[iimmung»ort ein. gaber befd)äftigte

fidj mit SBeidjtljören unb GFjrerjitiengeben 3
. Später ging er mit Crti^ nad)

Üiegensburg, roofjin ba£ ©efpräd) beilegt unb ein üieid)*tag ausgetrieben

mar. £ier melbeten fid) fo biele für bie geiftiid&cn Übungen, bajj gaber»

3ett m$t f)iureid)te
;

einige, meiere bie Übungen gemaust, übernahmen e», fie

ifjrerfeit» mieber anbern ju geben; fo erteilte fie ßodjläu» bem 53ijd)of Don

9Jtei&en, 2oftor Skudjop bem oon Speier; ben Sürftubt oon Kempten unb

ben portugiefifdjen ©efanbtcn leitete gaber feibft. $eiftlidje unb meltlidje

Herren mähten fidj Saber 311m 33eid)tüater ; barunter mar ber Iperjog bon

Saüotjen. 3n einem Sdjreiben au« ftegenäburg oom 8. Sunt 1541 wirb

bem }*apft mitgeteilt: ,9tid)t geringen 5hi|en fyaben fjier, mie mir au3 @r=

{Ortung kniffen, bie geiftlid)en Übungen gefdjnfft, fotüot)! bei ben Surften al»

bei beren Untergebenen. Ginige fdnoanften, je|t finb fie befeftigt; anbere

waren jdjon abgefallen, je£t finb fie äurücfgefüljrt.*
1 3?on Üiegensburg muffte

gäbet im Sommer 1541 mit Crtij nadj Spanien reifen. 216er er follte

balb mieber nad) $eutf$fanb jurüdfefjren. ^aul III, buret) jene fliegend

burger 23erid)terfiatter gemannt, f)iej$ it)n nebft £e 3at) unb 53obabiÖa im

Saljre 1542 fid) nad) 2)eutf$lanb begeben, gaber langte am 17. 9(pril in

Speier an unb ermattete bie Aufträge be3 päpftlicften KnnttnS i^orone. ^ie

9t$etngegenb mürbe il)m al§ 2Birfung§frei§ ungeteilt. 3n Speier feibft gab

er bie geiftlidjen Übungen bem Somfantor Ctto 2rud)fej5 oon Edoburg, bei

1 33gt. ^aber an Xaüer, bat. ßöln 1544 Januar 24 (Cartas del b. P. Fabro

I 209—216); Orlandinus 1.4, n. 37—40 *2; W. van Nieuwenhoff, Leven van den

H. Ignatius van Loyola II, Amsterdam 1892, 50—52.
* Sind S. J. an bie Kölner ^efltttat, bat. 9Jluastricf)t 1547 Dtärj 31; Sntftai

unb 39"ßtiuö an bie Sötoeuer S^uiten, bat. 1547 9R&t| 1 unb Sftai 24, bei f>anfcn

72 76—77 87—88; ügl. L'etablissement de la Compagnie de Jesus dans les

Pays-Bas, Bruxelles lfcS6, 8.

3
Ofaber an Ignatius, bat. SBormS 1540 Sejem&er 27 unb 1541 Sanitär 1 (Cartas

del b. P. Fabro 31-32 38-39); Orlandinus L 2, n. 107.
4 Raynafd 1541, n. 25.
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fpöter qI§ ^arbinal unb 23ifdjof bon Augsburg eine ber fiärfffeti Säulen

ber fait)olifd)en $ird)e 2)etitfc$Icmb§ mürbe 1
. SDann lieft U)n SDtorone nad)

DJcain^ geljen. £)er (Sr^bifdjof unb ®arbinal Sllbredjt Don 33ranbenburg

rooüte ifjn für bie geifiige unb fittlidje £ebung feiner tief gefunfenen ($eifttid)=

fett bermenben. 3n Sftainj mäbjten it)n aud) ^met ber befien 23ifd)öfe be§

bamaligen ^eutfdtfanb 511m ^erjitienmeifier : e§ maren ber milbe, f)od)finnige

3ulut§ ^Pflug, 53i)d)of bon Naumburg, unb ber gelehrte unb berebte DJtidjael

§elbing, bamal* 2öeüjbi[($of bon TOainj, fpäter 23ifd)of bon ÜLRerfeburg. gaber

root)nte beim Pfarrer bon ©t ßt)rifto|)f) unb machte biefen, roie (£anifiu§

fid) auSbrüdt, au» einem ,^onfubinarier einem ^artäufer'. 5luf be§

$arbinal§ Sßunfd) begann er im 2Binter be§ SaljreS 1542 SSorlefungen über

bie ^falmen ju galten. 2Hbred)t rjatte aud) ben ^Man, if)n mit anbern St(jeo=

logen jur Srienter $ird)enberfammlung ab^uorbnen 2
. 3m nädjften «Sommer

folgte gaber mit be§ ^arbinala 5kmiüigung roieberljolten unb bringenben

(Sinlabungen nad) üöin. SDer unmiffenbe, gan$ bermeltlidjte ßrjbif^of §er=

mann bon 2öieb tjatte im 3a^re 1542 ben abgefallenen $£ominifaner Martin

33u|er gur ^rotefiantifierung be§ Kölner (Srjftifte» berufen. (Sin beträd)t=

lidjer Seil be§ ©omfapitels, bie meftlid)en Sanbftönbe unb einige bom fRate ber

9tei$5ftabt $ötn gleiten e» mit ifjm. SDie ©utgeftnnten roagten au§ gurdjt

bor bem ßrjbifdjof e§ nidjt, offen aufzutreten. 9cun liefe gaber fid) bewegen,

naä) 53onn ju reifen, mo $aifer $art V. mit §ermann gufammentraf, unb

bort bem Nuntius ©iobanni ^oggio eine SDenffdjrift ber Kölner §od)fd)ule

ju überreichen, meiere bie Sftotroenbtgfeit eine§ ernftüdien (Sinfdjreiten» au§=

einanberfej&te. £)ie SBorfteflungen, toeldje ber ^aifer bem pflidjtbergeffenen

^irdjenfürften madjte, brauten roenigfien» einigen Slujjen. Salb barauf

gelangte an ben 9cuntiu§ eine S3ittfd)rift au» ÜMn, worin er befdimoren

rourbe, gaber nidjt au§ ber ©tabt fottjieljen gu laffen. S£)ie§ t)atte einen

pöpfilieben 55efet)I gur golge, ber gaber borläufig in ^eutfdjtanb jurüd^ielt 3
.

gaber, beffen ^rebigten in $öln großen Entlang fanben 4
, mietete bort

ein §au» unb be^og e§ mit ben fieben jungen Drben§genoffcn, roeldje unter=

1 Cartas del b. P. Fabro 73—100 139-153; Memoriale Fabri 17—21; ®ufjr,

©efdj. ber Sefutten 7 f.

2 ftaber an Ignatius, bat. 3Hatna 1542 9tobember 7 unb 1542 Seaember 22

(Cartas del b. P. Fabro 163—166); (£anifiu3 an 23ufäu§, bat. fjreiburg i. b. ©tf)tt>.

1596 QamiQr 2, bei Lanfert 10 f; ögl. autf) Frid. Reiffenbergius S. J., Historia

Societatis Iesu ad Rhenum inferiorem, Coloniae Agripp. 1764, 3 — 12.

3 S)u^r 9—14. ©anifiuä ber fieberte in ber 3enfur, roeldje er (um 1572?) gum

Sgnatiu§=Sebcn beö SRibabeneira fc^rieb, ^aber ^abe auc^ »einige 30Rate mit SJufcer unb

anbern ^äretifern' bt^puttert (Mon. Ignat. Ser. IV, I 716).

4 Cartas del b. P. Fabro I 235—236; tft. Gorneln , Seben be^ feiigen ^etrul

Saber 2
,
^reiburg i. SBr. 1900, 130-154.
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bellen fid) gefammelt fjatten. Satnii tnarb er bei ßkünber ber elften 9iieber=

faffung ber ©efeflfäaft 3cju duf bfutf(&em Soben 1
.

3m 3uli 1544 rief if)tt SgnätmS nad) Portugal ab; ^roei Sat)re fpäter

fiarb er §u 9Jom; bie 5vird)c berefyrt ifjn als Seligen. 3" feinem geifHidjen

Sagebud) fiatte fid) gaber am 10. 3imi 1543 aufgezeichnet : fett er £eutfd)Ianb

fennen gelernt tjabe, bitbe für it)n ber (Sebanfe, baj? ein folcfje» i'olf bon

ber $ird)e abgefallen fei, eine fortmaftvenbe Dual. Siefen fyeilige 9Jcit(eib mich

nie au§ feiner Seele
;

31t ben fieben ^erfonen, für roeld)e er befonber» betete,

gehörten neben Sßajjl unb £aifer attd) Sutijer, 9JMand)tfjon, 33u£er, unb

unter ben fieben Staaten, für meldje er fein 2eben lang 511 beten fid) bor=

genommen Ijatte, ftanb Wittenberg an erfter Steüe 2
.

Sic 2tebcn§roürbigfeit unb Seutfeligfcit, roelcfje gaber jierten, maren gleidj=

falls feinem Drben§bruber staube Ce 3at) eigen; aud) er erwartete ba§ £)eil

biel merjr bon ber 53cjjerung ber Sitten al§ bon ben kämpfen ber (Belehrten 3
.

Nuntius Marone befahl ir)m 1542, in ber
L£onaugegenb unb in 53at)em

311 rairteu. ,34 rjoffe, er merbe nüMidje SDtenfle leiften', fd)rieb DJiorone

an ftarbinal Gontarini 4
. 2e 3at) fam mit bem SDoftor 23aud)op nad) Siegend

bürg; bort überreizten fie bem 33i)d)of unb bem Kapitel bie päpftüdjen

Schreiben 5
. Sie fonnten inbeffen feinen 33oben faffen. 3n ber Stabt nafjm

man e§ 2e 3fl? übel, batf er auf bie Entfernung eine» anrüchigen ^rebiger»

brang; aud) mollten einige ©eifitidje it)r Seben md)t änbern. 93hm brofjte ben

5toei gremben, fte mürben au§ ber Stabt Oermiefen ober in bie $>onau getoorfen.

JMx antroorteten', erjagt 2e 3ab, »man fönne ebenfo Ieid)t ju Gaffer in

ben Gimmel gelangen aU auf beut £anbmege.' 6 3n ber %ai mufD te £e 3at)

511 Anfang be» Safere» 1543 Üiegeusburg berlaffen; er ging nad) 3ngol=

ftabt unb übernahm an ber §ocf)fci)uIe SSoriefungen über bie ^eilige Sd)rift;

ben in ber 9Mf)e toeilenben Sifdjof bon (Sid)ftätt, DJforij bon glitten, mufete

er in bie geiftlicfjen Übungen einführen; bann ging er, pöpfilicrjcr 5lnorb=

nung gerjordjcnb, nad) Millingen 511 ßarbinal 2rud)fejj 7
.

£uer traf if;n ein

Sd)reiben be§ ^erjog* (Srnfi bon 53arjern, Crjbifdjof» bon Salzburg, ber

if)u 511 einer ^robinjialirjnobe einlub; 2e 3at) foflte auf berjelben Sifc unb

1 Memoriale 327; 2uf)r 18-14.
2 Memoriale 22 29—30 299 ; bgt. QUCf ^üfior, SteunionSbeftrebungen 233 306.

3 Rodericius, Commentariurn 453; 3anffen>$afiOX IV 16 397—400.
* Lanfert 2. Über £e 3fat) f. befonberö 2>uf)r 15—24.
6 2)aud)op Qu Oravnefe, bat. 9leg,en$burg 1542 Slpvtl 13 (3eitfd)rift für fatf).

Geologie XXI 603).
6

SSrtefc ße 3a$l an Sgnatiu«, bat. SiegenSburg 1542 Stprtl bis Sluguft (Epi-

stolae P. Pasch. Broeti 270—276).
7 Tolancr.s, Chronicon I n. 72: Orlamlinus 1. 4, n. 22—25.
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Stimme ija&en; aber er mufjte, es fei gegen be§ ^apfte» ^Bitten, bajj man

auf bcm nafjen Sormfer 9ffei$»tag über 9Migion§fadjen fjanble, unb er

()aite ben ßinbrud, bajs gerabe biefe Saljburger Srmobe foldje $edjanb=

lungen anbahnen fotfe. (£r liejj fid) be^alb nur gerbet, auf feinem 3immer

öon ben S3e)d)Iüffen (Sinfidjt gu nehmen unb fein ®uta$ten abzugeben. 3U

©Osburg OerfaBte er aud) gmei 9lbfjanblungen : in ber einen madjte er gel=

tenb, bie 33ifcböfe bürften oljne befonbere Erlaubnis be§ ^3apfte£ nid)t gu=

geben, baß man in SßormS ober fonft auf einem $eid)»tag fird)Iidje 9ln=

gelegensten beljanbi'e; in ber anbern bemie» er, bafe bie ^ßroteffanten aud)

bann noü) irrgläubige mären, menn fie unter Slnnafjme aller anbern ®(auben§=

lehren einzig unb allein ben ^rimat be§ römifdjen ^3apffe§ berraerfen mürben.

3ugleid) benutzte er biefe Gelegenheit, bem Srgbifc^of bie (Srridjtung eines

^nabenfonüifte» für fünftige ^riefter an§ §erj ju legen 1
. 211§ er nad)

Sulingen jurücffeijrte, mar ber ^arbinal fdjon nad) 2Borm§ abgereift; 2t 3ar>

mujste if)m folgen. SDie italienifa^en
s$rebigten, bie er möfyrenb be§ SSormfer

$ei$*tage» tjielt, gefielen $önig gerbinanb I. unb anbern in f)oljem ©rabe.

£)ie 33ifd)öfe luben ifm oft ju Sifd) unb legten tym nafje, in ifjre «Sprengel

ju fommen 2
.

Rubere Aufgaben maren £e 3at)§ Orben*gefäf)rten *fttcold§ 53obabiüa

belieben. ÜRorone Ijtelt bafür, er foüe mit öem faiferlid)en §eere nQC&

Ungarn gefjen, um bort bie lutijerifdjen 5prebiger im Saume 511 galten, für bie

Dielen itaiienifdjen Solbaten ju Jorgen unb auf bie (Sei ftüd) feit beffernb ein=

jumirfen 3
. 5lber er mürbe in 2Bien jimtcfgefjalten. 9tatiu§ (Sirolamo Jßerado

moüte i£)n in fein §au§ aufnehmen; 53obabiHa jebod) tnär)Ite ein ^ran!en=

f»au§ 5ur Sßofjnung ; er prebigte, erflörte bem SSolfe ben 9*ömerbrief, bereitete

Suben unb dürfen für bie Saufe bor. $önig gerbinanb befprad) fid) oft

mit U)m. 2)ann aber begann für S3obabiIIa eine Qett be§ fteten §in= unb

§ermanbern» unb ber ber)d)iebenartigfien Sa'tigfett. (£r mar mit 3Seraüo,

ber bon ber Nuntiatur beim $önig balb ju ber beim $aifer überging, in

Dürnberg, Speier, 2Borm*, Trüffel, $egen§burg. ^a^mifdjen berfajste er

Sdjriften, fjielt in ^ßaffau unb Otegensburg Iateinifd)e ^rebigten, ging auf

33efef)t be» $arbinal§ Sarnefe mäljrenb be» Sdjmalfalbifdjen Krieges in ba*

faiferlicfye Sager unb beforgte ba§ italienifdje Spital, bemühte fid), bie Stubien=

1 £e 3ai) an ^QnattuS, bat. Wiltingen 1544 91oüem6er 14; Somenetf) an IRobrt=

gnes, bat. ftom 1545 Januar 29 (Epistolae P. Pasch. Broeti 281—285 775—776);

Polancus, Chronicon I n. 72.

2 ße 3at) an Ignatius, bat. 2)taingen 1545 ©cptember 21 (Epistolae P. Pasch.

Broeti 293-296); Sanifiuä an $eter Orabet, bat. ßötn 1545 ^luguft 12 (Brauns-

berger I 159).

3 attorone an ßarbinal ©ontarini, bat. OJIobena 1542 SDlai 21; §anfen 1—2.
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orbnung ber Kölner £od)fduiIc neu5tigeftalten, unterftüfete bie Kölner &atf)o=

lifen in ifjrem Kampfe gegen ben abgefallenen (*r$bijd)of 3n ber 9(uf=

fdjrift etneS 8ttefe8, treiben ber SBienet 33ifdjof griebrid) Koufea an 33obabüla

richtete, wirb tiefet ,ber mad)famfte Sgetii bes Wpoftolifdjcn Stufjfes in 90113

$euif$fanb' genannt 2
.

(Bern unb biel rebenb, ben SRuttb sutueilen redjt bofl nebmenb, fagte

53obobiüo geifilidjen unb tneltlidjen
sDtadbtfjabern feine Meinung mit einer

Offenheit, rceld^e meljr als einmal in (Schroffheit unb llnefjrerbietigfeit aufe

artete, ^as madjte beim aud) feinem SBirfeti in Deutftfclanb ein jäfyes Gnibe.

Sein fdjarfe» Auftreten gegen bti» 3nterim beranlajste ben föaifer, if)n Don

Augsburg 511 oermeifen 3
. Gr fam nad) Rom unb mürbe oon SgnatiitS füfjl

empfangen 4
. (Janifiiis gab it)m einige 3at)re fpäter bas 3etsgtu3: er fjabe

bei ben $eutf$en in ftrieg unb grieben fefjr biel gearbeitet unb grojje ®e=

fafjren beftanben unb fei für bie fai$oIif$e Sadje .roader ins 3^l 9 gegangen*,

befonbers bei ben Reichstagen 5
.

33obabiüa unb feine jmei ©efäljrten mirften auf bem beutjdjen 53obcn

als grembe. Ser eifte beutfdje Sefuit unb jugleidj ber größte unter i|nen

ift SßettttS Ganifius. 3m 3of)re 1521 in ültimegen geboren, ftubierte

ber einer angefeilten gamilie entftammenbe Jüngling in MUt, tco er 1540

bie pI)iIofopl)i]d)e Softormürbe ermarb 6
. ^ret 3af)re fpäter machte er in

Hfcttnj unter Leitung ^ßetei gabers bie geifilid)en Übungen. £a oernafym

er, tote er felbft Jagt, bie Stimme ©otte§, bie itm jut ©efcüfajaft 3efu

rief: er meiste fi$ ifjr burdj ©elübbe am 8. 3Rüi 1543 7
. 33on SRaing

nach Solu jurüdgefef)rt, fe|te Ganifüts feine ibeo(ogifd)en ©tobten fort;

babei f)ielt er auch fdjon afabemifdje üBotlejungeu (
lateinifdje 3lnfprad)en

on Stubierenbe unb ©eifilidje unb $rebigtett für bas 33oIf
; auch bemühte

er fid), bie häufige Kommunion 311 oerbreiten, befonbers bei ber ftubierenben

1 Polancus I n. 40; Perron im Suffolg Don 3gnatiu3 an Üiobriguej, bat. 9iom

1546 SIpril 12 (Mon. Ignat. Ser. I, I 377); Druffel, ^Beiträge I 20 f; SJufjr 25-31;

Gius. Boero S. J. . Vita del Servo di Dio P. Nicolo Bobadiglia, Firenze 1S79,

22—50. 2 Epistolae raixtae I 365—368.
r> ftuntiaturberi<$te X 327 91. 1.

1 Mon. Ignat, Ser. IV. 1 467.
b 3e»fur 3U 9Ubabeneira$ 3gnatiu$=!Üeben (Mon. Ignat. Ser. IV, I 715).

6 Canisii Liber primus Confessionum (üon (Saniftuö um 1570 üerfaßt) c. 1 — 4:

Canisii Testamentum (fein geiftlicf)e$ Seftament, um 1596, furj Dor feinem Sobe, 311

Sfreiburg t. b. e$ro. toerfaßt) c. 1 2 (Braunsberger I 7—21 34—40).
7 ,€ine ber roidjtigften ßrmerbungen, bie ber Crben je gemalt fjat', fagt 5neben$=

bürg (2>ie erften Sefuiien in StaltföCanb, £>atte 1905, 34). Seine ,2lcqtiifition\ bemerft

6. 3imgiebl
, .ioüte bem Crben bie reidjlicfjften 5rücf)te in Seutfdjlanb bringen'

(Stubien über ba§ 3ttftitui ber ©efcU'jdjaft 3efu, ßeip\.ig 1S70, 262).
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Sugenb 1
/ 9H§ ber erfte unter allen Crben§genoffen trat er fd&riftflefferifcö

in bie Öffentüd)feit. (Sr liefe im 3aljre 1543 ju $öln eine bermet)rte

unb üerbefferte 2lu»ga6e ber ©Triften be§ SJtyftifer» Soljanne» Sauler

au» bem £)ominifanerorben erlernen; 1546 folgten ifjr in brei gotiobänbeu

bie latetnifd) überlebten ©djriften (Styrill* bon ^(e^anbrien unb bie SSerfe

2eo§ be§ (Srojsen 2
. SDie ffeine, fafi nur au§ ©tubterenben befteljenbe Crben§=

gemeinbe, treibe fidj 1544 in $öln bilbete, lebte großenteils Don be» (Sani=

fiu§ t)äterlid)em (Srbe 3
. 5(m Kampfe gegen ben abtrünnigen ^ermann bon

2Bieb naljm ßanifiuS tätigen 2InteiI; er ging, Sd)u£ unb §tlfe ju er=

langen, im Auftrag ber Kölner ©etftlidtfeit unb ber £)od)fd)u!e 511m $aifer

unb jum päpftlidjen 9luntiu§ nad) ben ^ieberlanben , bann 5U 33tf$of

(55eorg bon Öfterreid) nad) Süttidj, banaa^ lieber jutn $aifer unb Nuntius

nad) ©djma&en 4
. $on biefer legten ©enbung fonnte er nid)t meljr nad&

$ö(n 5urürffef)ren , benn ^arbinat Otto Srmjfefj bon 5lug»burg fanbte

itjn jur Srienter ®ird)enberfammhtng 5
. $on bort führte iljn ber ®e=

Ijorfam gegen feinen Orben§generat nad) Bologna, Üfom unb ^effina.

Sange Joöte inbeffen in Stallen feinet 33Ieiben§ ni$t fein: er gehörte ben

5)eutf<j&en.

Seit Sofjann @d geftorben mar, begann ber ®tan$ ber Sngotficibter

§o4fd)iüe ju erbleidjen. Um bie Slnftaft neu beleben, er6at fidj ber ftreng

fatyolifd&e So^rn^erjog 5£ßtlr)e(m IV. bon ^apft $aul III. bie 53efugni§,

für biefen Qtütd öon aUen $löffem unb geifiltd)en ^frünben be§ £anbe§ brei=

mal einen 3 eW ergeben $u bürfen 6
. 3uöleidj erfuc&te er ben ^ßapft, itjm

einige Sefuiten atö Stjeotogieprofcfforen &u fenben ; unter iljnen foüte 2e 3cm

fein. 3)er ^erjog fanb in 9fom atfe» (Sntgegenfommen; benn ^aul III. unb

feine Vertrauten ttmnfdjten fefmlid) bie (Srridjtung bon Sefuitenfoüegten in

3)eutfd)(anb 7
. 2(uf päpfftidje» <Set)eij3 §in beftimmte Sgnatiu» für Sngolftabt

1 GanifiuS an Slbrian ^brtani, bat. ßöln 1546 Sluguft 2 (Braunsberger I

208—209); Testamentum c. 2 (ebb. 38; 09I. ebb. 112 124 143 160).

2 Braunsbergerl 79-93 176—188 215—222; Sommervogel, Bibliotheque II

617-618; VIII 1974.

3 £>anfen 11 23—27; Sachinus, De vita P. Canisii, Ingolstadii 1616, 32.

4 (£aniftuö an Ofaber, bat. ßöln 1545 Sluguft 12 unb Se^cmber 22, unb an

3»-ofjanne3 ©ropper, bat. ©eiSlingen 1547 Januar 24 unb Ulm 1547 Januar 28 (Brauns-

berger I 162—165 233—240; »gl. ebb. 674—676); Matth. Raderus S. J., De vita

Petri Canisii, Monachii 1614, 36—37.
5 ©ielje oben 6. 425.

6 $a<o Sreüe tyauU III. ift veröffentlicht öon 3ot). ftep. SQleberer: Annales Ingol-

stadiensis Academiae IV, Ingolstadii 1782, 271—275.

7 Ignatius QU Satmeron, bat. SRom 1549 Sluguft 10 (Mon. Ignat. Ser. I,

II 509).
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2e 3at), Salntevon unb GanifiuS S Septem mürbe borcrft aus 9Refßna nach

Ü?om berufen. 2fm 2. (September 1549 erbat er für fid) unb feie Geführten

ben «Segen beS ^nipfteS. Äuf bem 2Bege nad) Teutfd)(anb tieften fid) bie

bret angehenben Shcologicprofefforen an ber &o$f$ule bon Solopa burd)

53ifd)of Wmbrogio (vatarino unb jroci anbete 3)omini!anet prüfen unb erhielten

bann Dom piipftlid)en Legaten ftarbinal ©ioüanni ÜRariti bei SRoflie ben

t[)eoIogi)d)en ^oftorr)ut 2
. Wuf ber SBeüerreife öon ben ßarbinftlen bon Irient

unb Augsburg unb Dom ©erjog bon 33at)em fet)r freunblich aufgenommen,

trafen fie am 13. ^obember 1549 in Sngolftabt ein: bie Unibeifitat bereitete

Ujnen einen feierlichen Empfang; (SamßuS eröffnete am 26. 9?obem6er feine

2>ortefungen 3
. (SS mar einer ber legten Erfolge, meiere ^ßapft $aul III.

erreichte, baft er ^peter (£ani|tu§ auf baS redete ^rbeitefelb führen fonnte.

3etjt mar bie 3 e it angebrochen, mo bem fiegreich borbringenben SßroteßanttemuS

erft §alt geboten, bann ein Seil feiner Eroberungen mieber abgerungen mürbe.

(SaniftuS mar einer ber beften gütjrer in biefen fiegreicfjen kämpfen; er t)at

fid) in ihnen unter ben Nachfolgern ^aulS III. ben Daunen eine« jroeiten

9IpofieIS bon S^ieut)ct)Ianb unb bie (Srjre ber SUtüre berbient burd) feine afa=

bemifche iötigfeit, buref) feine jahlfofen ^rebigten unb ßhrißenlefjren, burd)

SBerfaffung bon $ated)iSmen unb bieten anbern ©Triften, buret) Vollziehung

fd)roieriger päpfttidjer Aufträge, raftlofe Sätigfeit auf Reichstagen unb anbern

23erfainmtungen, ©rünbung unb Leitung bon Kollegien feines OrbenS, cnblich

burch fein ©ebet unb fein wahrhaft t)eilige^ Seben 4
.

9?och bebor bie Sefuitert nach 33at)crn gerufen mürben, erhielten fie eine

(Sintabung nach ^frifa. £er Slnlajj ba^u mar etmaS fonberbar: Eines

SageS erhielt ßöntg Sorjann III. bon Portugal einen 33rief bon ßlaubiuS

^Itanaf Sagab, bem 9?eguS bon $lbejfinien; biefer fagte barin: bor einigen

Sahren fei ein ÜÄann bei ihm erfd)ienen, meiner behauptete, bom römifchen

^apft als Patriarch bon Äthiopien anerfannt morben $u fein, berfelbe er=

meife fich aber als uugefchieft unb untauglich; ber Rönig mödjte Hjn boch

aufflären, ob biefer l^ann mirflich Patriarch fei, unb wenn nicht, fofle er

einen rechten ^ßatriardjett fcfjicfen; bie ^bejfinier mollten bem ^apft ge=

1 Polancus, Chronicon I n. 428; ögl. Mon. Ignat. Ser. I, II 360-361 378;

Braunsberger I 296 686—688; 3)uf)r 53.

2 Polancus I n. 548 ;
Braunsberger I 685—686.

3 Braunsberger I 689—691; Polaucus I n. 432 434; fttor. ftieß B. J., 2er

feligc ^etruS SanifiuS, ^reiburg i. 93r. 1865, 81— 86; ügi. auch Ign. Agricola S. J.,

Historia Proviuciae Societatis Iesu Germaniae Superioris I, Augustae Vindelicorum

1727, 19—20.
4 Urteile öon ^nlt)oItfen unb 9Hcf)tfatf)oIifeu über SonifiuS bei Braunsberger

I xviii— xxiii. 93qI. jetjt audj bie eingef)enbe unb t>ortTefjlid)e Arbeit t»on 36. Se

©O^flct: Canisius (Dictionnaire de Theologie catholique II, Paris 1905, 1507—1537).
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horchen 1
. £önig Sodann toufete nicht* Seffere* ä

u tun / öB fid) an 3guattu§ mit

ber Sitte um £)ilfe 511 menben. ©ein SBunfdj, fchrieb er, märe, baB ein TOt=

güeb ber ©efeflfdjaft 3efu ba§ Matriarchat übernehme 2
, £)ilfe tat hier ernftlich

not. SDer $lerifer 3oao Sermubes, ber 1541 einer Portugiesen Gruppe

auf ihrem Quge nad) 9Ibeffinien fid) angefchloffen §attc, fpielte jtnar bort ben

fatfjolifdjen Patriarchen, aber er hatte bon $om meber Sßeirje noch ®ericht§=

barfeit erhalten; er mar ein Einbringung, um nid&t ju fagen ein Betrüger 3
.

3gnatiu§ mie§ bie Sitte nicht ab, benn e§ Ijanbelte fid) hier nicht um Innahme

einer S3ürbe, bie (£f)re unb Wufo brachte, fonbern um eine fernere Sürbe 4
.

Ü6rigen§ enbeten bie Unterrjanblungen erft im 3af)re 1555 mit ber 2öeir)e

be» portugiefifchen Sefuiten Ühmej Sarreto.

Um fo rafcher fam ber Crben nach bem $ongo. 3>ie TOjfion ber

Jejuiten begann $m fchon 1548. 3)em berheiftungäboflen Anfang entfprach

leiber bie Söeiterentmidlung nicht. (Midlicher maren bie Sünger 2ot)ola§ im

3ar)re 1549 in Srafilien, mo fie mit gutem Erfolg bie Sefehrung ber 3n=

bianer begannen 5
.

2111 biefe Seiftungen maren nichts im Sergleich mit jenen, roelche ber

Crben bamaB fchon in ben neuentbedten Sänbern 5Ifien* aufroeifen fonnte.

3§re Öefchichte fnüpft fich an einen tarnen, ber auch heute nocft bei greunb

unb geinb in r)ot)en Ehren fleht: an ben tarnen 3 r öKS £aber 6
. 91m

16. DJ2är§ 1540 berlief; gronj £aber bie emige ©tabt, um im Auftrage

be» $apfte§ nach Cftinbien gu gehen. 9lm 30. DJcai langte er in Stffabon

an. 2>ort trafen ihn bier Sreben: ba§ erfte, bom 27. Suli 1540, ernannte

ihn gum päpftlichen 9hmtiu§ für ba§ Portugiese Snbien bie§feit* unb

jenfeitä be* ©ange* unb be§ Sorgebirge§ ber guten Hoffnung unb ftattete

ihn mit firchüchen Sollmachten au»; jmet anbere Sreben ermeiterten biefe

Sollmachten; im bierten marb er ben Surften unb §erren jener Sänber

empfohlen 7
. SBährenb grang §u Siffabon auf bie Qtit 5ur ^I^fa^rt

martete, mürbe er bon h°$ un^ nieber auf» h°4P ß berehrt; er tröftete fich

1 Nobrigueg S. J. an Ignatius, bat. SUmeirim 1546 DJiärj 18 (Epistolae

P. Pasch. Broeti 543-544).
2 Johann III. cm Ignatius, bat. Santarem 1546 Sluguft; Ignatius an fRobrigueg,

bat. Stom 1546 Cftober, unb an Corres, bat. Nom 1546 Dftober 9 (Mon. Ignat. Ser. I,

I 428—430 434).
3 2}gl. C. Beccari S. J., Rerum Aethiopicarum Scriptores occidentales inediti V,

Romae 1907, liii— ltx. Stefje auch Nachrichten ber ©ött. ©efetticf). ber SOßiffenfä.

ip§tt..^iftOt. «J. (1904) 70 ff.
4 Sgl. Mon. Ignat. Ser. I, I 430.

5 Näheres f. unten ßapitel XIV. 6 23gl. oben <B. 387.

7 Sen Söortlaut be£ erften Sreoe unb ben Hauptinhalt ber übrigen gibt P. S.

3- (Ero§ S. J. : St. Francois de Xavier. Sa vie et ses lettres I. Toulouse-Paris

1900, 484-486.
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über bell Langel an 2rübfal mit beut fikbatttal an t»ie Cpfer, melcfye er

in 3nbien roerbe bringen fönnen; lange ofjne Seib leben, meinte er, ba*

fceiüe fein treuer Krieger (Jfyrifti fein
1

. Gr fanb ba§ 2eib jd&on auf ber

gafyrt, bie met)r al§ ein 3al)r bauerte. 91m 6. !Diai 1542 (anbete er in

©oa. Sofort, berietet einer feiner erften 2eben§befd)reiber 2
, roarf er fid) bem

S8if4of be* Sanbe», bem granjirfaner 3uan be ^llbuquerque, 31t güBen, ttrieß

it)m feine 33oÜmacbten oor unb erflärte, fie lebiglid) nadj be* 33ifdjof* Söeifung

benüben ju motten. (Sr gebaute fid) nur als Mitarbeiter ben granjisfanern,

Sluguftinern unb anbern apofiolifdjen Männern anjufd&lieijcn, meiere fid) auf

biefem fdnoierigen ©ebiet abmübten. ©oa§ dt)riftlidt)e 53eoölferung mar fittlid)

ftarf oerfommen. Sauer griff entfd)ieben ein : er nafjm Söofjnung im Spital

unb begann einen mafyren £ampf gegen bie Unfittlidjfeit ber portugiefifdjen

ftolonialbeamten 3
; oon £)au§ 3U £au* für bie Firmen, bie ^hänfen, bie ©e=

fangenen bettelnb ging er, ein ©lödlein in ber £>anb, burd) bie Straßen

unb rief bie ßinber, bie Sflaben unb Sflaöinnen jur djrifilidjen 2el)re; er

lebrte fie aud) Sieber fingen, in melden bie Spauptftüde
-

be» (glauben* au&

gebrüdt maren 4
. Sdjon am 20. September 1542 fonnte er feinen römifeben

Crbeusbrnberu mitteilen, e§ feien }o biele 3um Seilten gefommen, bajj er

fid) fjätte Derjerjnfac&en müffen, um allen genügen 3U fönnen ; er fjabe aud) bie

befangenen angeleitet, 2eben§beid)ten 31t machen; bie 9u§fft$tgeti bor ber

Stabt feien alle feine guten greunbe gemorben
;

jefct )d)ide it)n ber SBijefönig

in -eine ©egenb, in melier biele SBefefjrungen 311 Soffen feien
5

. (£3 mar bie

fogeuannte gifdjerfüfte ober ba* £ap Gomorin. ÜBiele Reiben tjatten fid) ad)t

3a[)re jubor bjer taufen laffen; aber meil bie ©egenb unfruchtbar unb arm

mar, mochte fein ^ortugiefe bort bleiben : bie 53emof)ner maren aller geiftlidien

£)ilfe entblößt. Saber nar)m brei Gingeborne mit fid); fpäter fließen jmei

Crbenegenofien 311 ifjm. Über ein 3afjt 30g er oon Crt 3U Crt; überall

liefe er bie mid)tigfien ©ebete fd)riftlid) jutfief; bie (griffen mußten fie au~=

1 Polancus n. 23.

2 P. ©ebaftiem ©onfaloej S. J.; er fam 1593 naä) Cftinbten unb ftarb 1619

|U ©oa. 6r uerfaßte eine ©eicfjtdjte ber ©efeüidjaft 3efu i" 3nbten, inelctje nodj un=

gebrucit ift i'Mon. Xaver. I xxiv—xxv)
; fein Seridjt über XaüerS erften 9lufenifjali

in ©oa bei Cros I 214-217. 3 Sögt. 3t. $utyl im £atf)oIif 1899, II 538 f.

* ©onfaloej a.a.O.; r-gl. aud) Horatius Tursellinus S. J.. De vita B. Fran-

cisci Xaverii. Coloniae Agripp. 1621, 1. 2. c. 2 3 (p. 112—120).
5 Mon. Xaver. I 256—258. SDie Monumenta historica Societatis Iesu (ugl.

eben 6. 374 f 21. 1) enthalten im erften S3anbe ber Monumenta Xaveriana eine 3lus=

gabe ber Briefe be3 ^eiligen; btefelben toerben in ber ursprünglichen Spraye nad)

ben 3lntogrüplien bjtt. ben älteften Slbfäjriften geboten (ogl. baju Cros II xxi—xl:

über frühere Sluögaben f. Sommervogel. Bibliotheque II 174S; V 882: VI 1126;

VIII 140-143 1326-1336: Cros I xvi-liv).

<Paftor, ©e'$id)te ber «Päpfte. V. 1.—4. Slufl. 29
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menbig lernen unb jeben Sag mieberl)olen K 2)ie §auptgegner be» (5t)riften=

tum», bie Brahmanen, fudjten ihn burch ©efdtjenfe 3U geminnen; er aber

becfte unerbittlich it)re Betrügereien auf unb liefe ifjre ©öjjenbilber gertrümmern.

3af)lreiche tränte, für bie er betete ober burch Gfyrifientmber beten liefe,

mürben geseilt. 3 uroe^en taufte er an einem Sage ein ganje» SDorf. ,Cft',

fo fchrieb er am 15. Januar 1544 nach 9tom, ,finb mir bie $lrme mübe

00m Saufen unb !ann ich nicht mehr reben, meil ich fo oft nacheinanber ben

beuten bie (Sebete borgefprochen unb fie über bie (Sljrifienpflichten in tüjrer

2anbe»fprad)e untermiefen ^abe.
4

2>abet empfanb er, rote er im nämlichen

Briefe fagt, unbefchreibüchen inneren Sroft. (Sine» nur tat it)m meh: ,35ßie

Diele TOenfd&en in biefen Sanben fym merben be§halb nicht Triften, meil

niemanb mit bem frommen, Zeitigen 2öerfe ber ©laubensberfünbigung fich

befafet!'
2

^ä^ere» über gran^ XaöerS inbifche Sätigfeit erfuhr man in Portugal

burch ben jungen 3uan Bas, ber in Cftinbien fech» ÜRonate lang ben

©Iauben§boten begleitet fjatte. 34 miß ®ir, fchrieb am 22. Ottober 1545

Martin ©antacruj an ^ßeter Saber, einige» mitteilen bon bem, ma» Ba^ un»

erjagt t)at: ,^3ater #aber ge()t fyxum mit blofeen Süßen; fein ©eroanb ift

ärmlich unb jerriffen. 9Jtan nennt ifjn ben „großen Bater" ; alle lieben it)n

fet)r. @in £önig liefe in feinem deiche berfünben, alle füllten feinem Bruber,

bem grofeen Bater, fo gehorchen mie ihm felbft; alle, melche moüten, tonnten

(5t)riflen merben. (£r gab itjm auch biel (Selb; Saüer aber üerteilte e» ben

Trinen. (5r f)at bie lüften entlang 44 bis" 45 Kirchen gebaut; er t)at bier

^riefter bei fich, melche eingeborne Snbier finb; er ift e», ber fie ju ^rieftern

meinen liefe. 6ech§ anbere Snbier au§ bem Kollegium bon ©oa waren im

Begriff, ^riefter ^u merben. @r führt jmeitaufenb, breitaufenb, oiertaufenb,

ja fech»taufenb ^enfchen mit fich auf ba» freie gelb hinau», fteigt bann auf

einen Baum unb prebigt ihnen.'
3 grang Saber befuchte in ben folgenben

fahren rafchen §luge§, überall ben (griffen unb ben Reiben prebigenb, Diele

Stäbte unb Sanbfchaften bon Borber= unb §interinbien; er lehrte auf ber

Snfel Geblon unb brachte ungefähr ein 3af)t auf ben ÜJcoluffen unb ber

Jnjel 9Imboina gu 4
. 2öa» mau fich erzählte bon ber $lut feine» (Mete»,

öon feiner erbarmung»bollen Siebe §u ben $inbern, ben ©Haben, ben Traufen,

ben ©ünbern, ben Solbaten, bon feinen 2Bei»fagungen, feinen $ranfenl)eiluugen

1 ^ranj Xaüer an 3gnatiu§, bat. Sutucorin 1542 Oftober 28, unb an bie

römtfäen 3e]"utten, bat. Gocf)in 1544 3anuar 15 (Mob. Xaver. I 273 278-289);

Polancus, Chronicon I n. 47 62 64. 2 Mon. Xaver. I 283—286 293.

3 Epistolae mixtae I 231—232.
4 ©ietje Fr. Ch. Danvers. The Portuguese India I, London 1894. 481;

P. Courtenay, Le christianisme ä Ceylon, Lille-Rome 1900, 156— 166.
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unb 2otenermetfungen l
(

bofl gab feinem
s}kebigtmortc eine faft umr>ibcrftef)=

üd)e (Bemalt. Äui 27. Sanuar 1545 tonnte er aufi (>od)in nad) $om 6*

rieten, er fiabe ffirjluj in einem SRjmatc met)r al» jc^ntaufenb 9Jienfd)cn

getauft 2
. Überall oerteibigte er bic neuen O'fyriftcn gegen bie Habgier ber

europäifd)en Abenteurer unb bie ©emalttatigfeiten ber portugiefifd)cn Beamten.

*£en ftönig Sodann III. forberte er in jetjr emfteu unb freimütigen Briefen

$ur 2(bfd)affung folget 9Jtif#änbe auf 3
. 2Ba» er alfi S3af)nbred)er be§ @üan=

gelium* au ben oerfd)iebenen Crten begonnen, fetzte er fort burd) bie fat=

ed)etifd)en ©djriften, bie er jurüdlief;
4

, unb burd) bie Crbcn»genoffen, meiere

in immer größerer An^ar)! au§ Suropa if)m jugefanbt untrben. 3 U Seginn

beä 3o^reä 1550 mar, abgejeben Don (Boa, fdjon in Softem, (Jod)in, Duüon

ber ©runb 511 Kollegien ber ©efeüfdjaft 3efu gelegt ; anbere 3efuiteu mirften

auf ben SMuffrtt, in 2Maffo, auf ber 3nfel ©ofotto, an ber gifdjerfüfte
•*».

Sauer, ben Sgnatiud 1549 juni $roDtn§ial Don Snbien ernannte, tonnte

Ujnen ba§ 3cu 9n t» geben, bajs fie inmitten ber ©efafjren größter <Sittcn=

Derberbni» ein mafellofe* Seben führten
0

. £er neue SStjrfönig 0011 3nbien

melbete nad) Portugal, bie Sefuiten arbeiteten, mie efjebem bie 9lpofiel ge=

arbeitet Ratten 7
. 3n ber üppigen <panbel3ftabt üttalaffa gab e§ um baS

oat)r 1548 fcfjon Diele, meld)e alle adjt Sage bie ©atramentc empfingen;

bi» 1550 mar bie Stobt faft oöüig umgemanbelt. An ber gifdjer rufte ent=

rcidefte ber 3efuit Antonio (Sriminali einen befonbern ßifet; er fiel bort al»

erfte» Opfer ber ^irtentreue unter ben Streichen ber 2BÜben 8
.

1 3cugniö beö fiafpar Goelfjo , bamaltgeu SSifar§ an ber 2f)omasftrcrje ju

SKeliapai (bei Cros I 308—310); ftofpat 33erfe S. J. an bie povtugiefifc^en 3efuiten, bat.

1548 Sejember 13 (ebb. I 395); fttant ^erej an bie Sefuiten öon Goimbra, um
1548 (Selectae Indiarum Epistolae 67-68); Orlandinus 1. 3, n. 99; 1. 4, n. 64: 1. 8,

Ii. 127 129; Franc, de Souza S. J. (f 1712), Oriente conquistado ä Jesus Christo I
2

,

Bombaim 18S1, 20—31. 2 Mon. Xaver. I 366—367.
3 Xu 3oftaitn HL, bat. Gocr)in 1544 Januar 20; 1548 Januar 20; 1549

Januar 26; 3ttalaffa 1549 Sunt 20 (Mon. Xaver. I 356-361 450—455 509—512

527—530): ügl. audj Orlandinus 1. 4, dl 143 153.

4 3}gl. Sommervogel, Bibliotheque VIII 1336. ©ine (srflävung beö Glaubend

befeimtniffeö, bie Xaner 1546 auf ben ÜDtohiffen üerfafete, fiubet fiel) iu Den Mon.

Xaver. I 831—844; anbere fatedjetiftfje Schriften ebb. 819—831.
5 Xaüer an Ignatius, bat. God)tn 1549 Januar 12 (Mon. Xaver. I 476);

Sancittotti an ^gnatiuö, bat. Duilon 1550 Januar 27 (Selectae Indiarum Epistolae 126

big 127); Jöcrjeidjniö ber ÜJliffioitäre bei Cros I 481.

6 Polancus n. 498: Orlandinus 1. 9, n. 1.

7 2ln Simon 9tobrigue3, bat. God)in 1551 Januar 5 (Selectae Indiarum

Epistolae 130).
s

^erej an bie ^efuiten uon Coimbia, um 1548; ßancillotti an Ignatius, bat.

Cuilon 1550 Januar 27; ßnrique ©nriauej an Ignatius, bat. ^uuicale 1549 9io=
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©anj auf gronj £aber§ ^Pfaben manbelte aucf) fein niebertänbifd)er

CrbenSbruber $afpar 53erfe, ber 1548 au§ Dftinbien nadj ber Snfel Crmuj

gefcbicft mürbe. (Sr mofjnte in einer <§trof)f)ütte, f)ielt täglidj (griffen lefjre

für bie $inber unb bie ©Haben, prebigte breimal in ber 2öodje, btepuiierte

an ben <5am§tagen mit ben Suben in ber ©bnagoge. (Sin (Srbbeben, ba§

jur Seit feiner 3(nfunft etma bretgigmal fidj miebedjolte, benu^te er jur

23ujjprebigt. Seben Sag t)atte er biele Seilten %u Ijören. getnbfdjaften

unb fünbfyafte 33erbinbungen berfdjmanben. 5llle ^riefter reformierten fic3&.

2)er OrbenSmann galt bei (griffen unb 9ftd)td)riften al§ ein ^ropfjet unb

Söunbertäter K

$u§ (5od)in fcfyrieb granj £aber am 20. 3anuar 1548 an SgnatiuS

unb bie anbern römifcf)en CrbenSgenoffen: idj in ber ©tabt SMaffa

mar, teilten mir einige portugiefifdje ^aufteilte mit, e» feien bor turpem in

biefem Weltteile einige feljr grofte Snfeln entbeeft morben, man nenne fie bie

Snfeln bon Sapan. 2)a, fo behaupten fie, tonnte man mit biel (Srfolg an

ber Ausbreitung unfereS ^eiligen ®Iauben§ arbeiten; ba märe meljr gu hoffen

als in allen anbern Sänbern 3nbien§, benn biefeS SSolf fei feljr miBbegierig.' 2

3n 9Maffa fam ju Saber aucf) ber Sapanefe Angero 3
. Saber belehrte ifjn

unb bef^lojj, mit ifjm naef) Sapan geljen. Gsr Ijatte au§ jenen 53erirf)ten

erfannt, bajj @§ina, Sapan unb bie Satarei einer unb berfelben Religion,

bem 33ubblji§mu», fjulbigten; ifm mollte er an ben
,
großen ©djulen* fennen

lernen unb befämpfen. 33on ben §odjfd)uIen au* füllte bie djrifflidje Seljre

Ijinab in ba§ SBolf bringen 4
. ^)ie inbifcfjen greunbe bon granj Xaber ent=

festen fidj, als fie bon feinen planen berna^men. ©ie fteflten ujm bor, bie

galjrt fei überaus gefä^rlicf); ba§ TOeer mimmle bon (Seeräubern, unb biefe

pflegten gerabe bie (Europäer, bereu fie t)abr)aft mürben, graufamen dualen

üember 21 ;
SBertäjt be3 ^ejutten Cyprian über GrtmtnaltS Sob, bat. 6. Sporne 1549

Se^embet 3 (Selectae Indiarum Epistolae 70 91 92 98—100 127). %l. [Tacchi

Venturi,] Nuove Mem. e preziosi docum. intorno al P. A. Criminali, Protomartire

d. Comp, di Gesü, Venezia 1900.

1 ßanctftotti an Ignatius, bat. £lutIon 1550 Januar 27; Nuove di M. Gaspar.

quali giunsero a Goa a' 10 di ottobre del 1549; (Srbauungibrief be3 ÄoßegS öon

©oa, um 1550 (Selectae Indiarum Epistolae 77—79 120—122 125—126; Polancus,

Chronicon I n. 534—543 ;
bgl. audj Nie. Trigault S. J., Vita Gasparis Barzaei, Co-

loniae 1611, 96—275).
2 Mon. Xaver. I 433—435. Sfapan ift bon einigen ^ortugiefen entbeeft toorben,

unb aluar um baö $afjr 1543 (§an§ £aa3, ©ejcf). bes (SfjriftentumS in 3abau I, Sofio

1902, 15—49).
3 ©o nennt ttjn Saöer. 3m 3fapanif<$en lautete fein Dlame toaf)rfcf)etnncf)

Slnjiro. Xaöer felbft botrb öon bem japanifd&en ©eföid&tfäreiber Strat #afufeti ,3fran«

fufu ©abertuS' genannt (£>aa§ I 27—28 57).

4 Xaoer an 9iobrigue3
(

bat. eod^tn 1549 Sanitär 20 (Mon. Xaver. I 487-488).
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|U untermerren; baju tarnen bic Dielen flippen unb bie fdjrerflicbcn Stürme,

,5Benn Don Dier Skiffen Jtoei tieft retten, ift e3 Diel'; bie* rauftte granj

Saoer feljr roor)l; bod) er oertraute auf ©ott, ber ©eroalt t)abe ü6er SBinbC

unb Räuber 1
. 23or ber Greife fcfjrieb er noch auf bat Ritten, roie er felbft

jagt, einen 33rief an feinen ©eneral, roorin er ba* Unternehmen feinem ©e=

bete empfahl 2
. SRtt jroei Crbensbrüberii unb einigen belehrten Japanern

trat er am 24. 3uni 1549 Don $ftalaffa bie gabjt nad) bem 3nfelreid)e

an. 2a fein anbere* ed)iff fidj fanb, nat)m er bie (leine £)f$tmtc be* Gftinefen

s

Diecoba, ber, tote e8 fdjeint, mehr Seeräuber mar ate Kaufmann 3
, ©ie

{anbeten am 15. 2higuft 1549 in $agofchima, ber Heimat 2Ingero~. Tiefer

betehrte feine 23erroanbten. Ter gürft Don Satfuma, bem bie Stabt unter=

roorfen mar, erlaubte allen feinen Sehneleuten, ba* G'hriftentum anzunehmen.

3m 9ioDember 1549 fdjrieb gratis SaDer au~ $agofd)ima Briefe nad) Der=

ichiebenen Dichtungen, morin er fidj folgenbermajjen äußerte : Unter allen Golfern,

roelctje man neuerbingS entbedt ftat, ferjeint ba» japanifche ba~ befte 51t fein;

es hat Diel Sinn für Qjftre, Siebe 311 ben Waffen, 2Biffen*brang ; ein großer

fleil be§ Golfes fann lefen unb fctjreiben; fie t)ören gern Don ©Ott reben,

nur bie Donjen frönen unnatürlichen Saftern. SaDer rootlte jum £ai]'er

nad) Wido, bem heutigen &ioto, gehen, bann bie §ochfd)ulen be* Sanbe*

befuchen; auch backte er fchon mit £)ilfe be» &aifer* Don Sapan in ba§

eftinefifche üteich einzubringen. Gr empfahl ben Seitern be» Kolleg» Don ©oa

bte japanifdjen unb chinefifchen Jünglinge, meldje bort ftubierten, bat bie

Semiten Don DJMaffa, jroei japanifche Donjen, roelche bort eintreffen mürben,

mit großer Siebe ju behanbeln, unb rief brei CrbenSgenoffen auf, 511 ihm

nach Japan 3U fommen 4
.

1 Xat)tx an 3gnatiu£, bat. Godjin 1549 Sarmar 12, unb an ütobriguea, bat. 1549

Jebruar 1 (Mon. Xaver. I 477—479 513).
2 Tat. Sod)in 1549 Januar 12 (ebb. 482).
3 Alex. Valignani S. J., Historia del prineipio y progreso de la Compaiiia de

Jesus en las Indias orientales L 1, c. 16 (Mon. Xaver. 1 88—89). 2)alignani

(t 1606), Crbensüifitator in ^nbten unb Sapan, nerfoBte in 3nbtcn eine inbifdje

9ttffum$geföiä)te in aroei Seilen. Ter erfte enthält ba§ Geben Saüerä; bie PP. Grnrioue

(snriquej unb SfranciSco ^3erej, rneldje mit Xaöer in 3"bien t»erfef)rt Ratten, lieferten

Beiträge; P. üflanoel 2eireira, ber bafelbft unter Xaüer Dioüije geiuefen, [teilte r»iel

Ston jufammen. 2)a§ Geben fdjeint 1574 r>on Valignani bo&enbet roorben $u fein;

eö ift in ben Mon. Xaver. 311m erftenmal gebrueft (ügl. ebb. xxm—xxiv 199).

4 Srranj Saftet an ^aolo t>on ßamerino, 2tnton ©ome$, fiafpar SBerfe, an bte

Rennten Dort ©oa, an $ebro ba ©ilüa ufto., bot. ßagofduma 1549 Dioüember 3 unb

11 (Mon. Xaver. I 573—601 642—655; Dgl. au<f) H. J. Coleridge S. J., The Life

and Letters of St. Francis Xavier II, new ed., London 1881, 225—282)
;
Delplace.

Le catholicisme en Japon. S. Fr. Xavier et ses premiers successeurs, Malines

1909.
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2BaS grans ft»äter in Sapan gemirtt unb maS er für ßfjma geplant

hat bis jii jenem S^embertage beS SatjreS 1552, ba er im Angefichte (ShinaS

auf ber Snfel ©ancian ftarb, liegt jenfeits ber ÜtegierungSaeit ^auls III.

3e£t fdjon ^atte er fich als einen großartigen 9ttefjrer beS ÜteicbeS ßhrifii

bemalt. $on 9tom mar datier ausgesogen nach bem fernen Cften, Don hier

blicfte er immer mieber nach ^Rom gurüd. 34 tx>tH, fcbreibt er am 5. 9?o=

bember 1549 aus Kagofchima nach ©oa, Bericht erftatten ,Sr. §eüigfeit,

bem ^apft, melier ber ©tellbertreter (grifft auf (Srben ift unb ber §irt ber=

jenigen, meiere an GhrifiuS glauben, unb auch aller berer, meiere im begriffe

finb, jur (SrfenntniS ihres |)eilanbs gu gelangen, unb beS ^3apfteS geiftlicber

©eriebtsbarfeit unterließen
4

1

.

2öie granj £aber, fo ift auch fein 9Jteifier SgnatiuS burdj baS ^apft=

tum fo recht eigentlich baS geworben, maS er mar. @r ijat einmal SJknrefa

als feine Abcfchute be^eidjnet 2
;

feine §od)fchute ift 9fom geroefen. ©ort

erfannte ber greunbeSfreiS bon Montmartre feinen 33eruf, einen neuen Orben

büben; bort erlangte SgnatiuS bie ftrcblicbe ®utf)eij$ung beS Vorhabens,

mürbe 511m ©eneral gemäht, fctjrieb bie OrbenS[a£ungen, erhielt bom Sßapft

Arbeitsgebiet unb geiftlidje (Seroalten; bon bort fanbte er feine (betreuen in

bie roeite SQßelt. Anfehen unb 2)tad)t ber ^äpfie maren bamals ftarf er=

fchüttert ; an einem großen £eil ber ©eifilicbfeit hafteten bie ©chanbfleden ber

§abfud)t unb ber Unentßattfamfeit ; biete Klöfter maren beröbet ober ber=

milbert; bie Kirche hatte tfjren Einfluß auf bie ©chule jum guten Seil ein=

gebüßt; breite (Schichten beS Golfes maren in göttlichen fingen unmiffenb unb

träge ; ber ©trom ber Striepe brotjte bom Horben t)er gang (Suropa 5U über=

fluten. Auf ber anbern ©eite Ratten neue Helten fich erfebtoffen; ÜJiiüioncn

ganten auf bie SBotfdjaft beS §eileS. ©a mar eS fojufagen notroenbig, baß

ein Orben lam mie bie ®efeüfchaft 3efu mit it)rer §ingabe an ben römifdjen

©tul)I, it)ren Katechismen unb geifilichen Übungen, ihrem ©chutroefen, ihrem

Kampf gegen bie Sntehre, ihren §eibenmiffionen.

1 Mon. Xaver. I 599.

2 Ribadeneira, De actis etc. n. 40 (Mon. Ignat. Ser. IV, I 353—354).



VIII. Der (Eürkenkrieg unb Me fionjüsfrage. 3nfammeiilumft

JJoula III. mit fiarl V. in £ncca unb ßulfeto. päpltlidje Neutralität

unb iwbcnsbemüljnngen. i*li(nierftänbni|Te mit bem finifer.

1541—1544.

l.

3)ie 2)oppeIftelIung, tuefc£)e $arl V. am Sdjlufe be§ 9tegen§burger Üfeicf)*:

tage» einnahm, fetjäbigte bie faiferlidje Autorität roie bie fat^olifc&e <5ad)c

QUfS tieffte.

2Bie bie beutfdjen ffatljoltfen, fo tourbe audj ber ^apft mit bem größten

TOBtrauen erfüllt, ba* granj I. burdj feine $orfteöungen nocf) öergrö|>rte K

£)ie ^roteftanten aber füllten fid), roie man in 9tom fofort gefürchtet t)atte

burd) bie errungenen 3 uQ e f*
an0n iffe nur 311 weiterem ^orgerjen ermutigt 3

.

2)ie Sage berfdjlimmerte fiefj noct) burdj ben unglüdüerjen ©ang be§ Kriege-

gegen bie lüden. £)ie SemiHigung einer 9teidj3rjilfe auf bem Üteicrjstag 311

Ütegettsburg erfolgte 311 fpät; ef?e fie anfam, Ratten bie Gruppen Serbinanba I.

bie Belagerung üon Ofen aufgegeben unb am 21. s#uguft 1541 ben föücfjug

antreten müffen. SDer (Sultan, melier am 26. $lugufi bor Ofen erfctjien,

täufdjte Sfabeüa, bie SÖittoe Qapotya«, unb bemächtigte fid) mit fjinterliftiger

©eroalt ber ungarifa^en £)auptftabt, bie nun 145 Sarjre lang unter ber £)err=

fc^aft ber Ungläubigen blieb. £)a§ ganje 2anb oon ber 2)onau bi§ gut

%l)t\$ rourbe bem türtifdjen 9teid)e einverleibt 4
.

Bei ber 3toietracf)t ber djriftlicrjen dürften er61idte ber £arbina( 9ücanber

in bem Berluft be» größten Seile» bon Ungarn baS Borfpiel 3iir Unters

jodnmg oon ganj Europa burefe bie Csinaneir'.

1 Sögt, ben * iöertdPjt ®anbtno$, bat. ßt)on 1541 September 28. Kunz, di Francia 2.

^äpftl. ©el)etm = 2trd)tü.
2

$Ö9l. baS ©treiben bei Ehses IV 216 31. 4.

3 ®icf>e Sanilen^aftor III 1S 512.
4

2)qI. Sudjolfc V 153 f 159 f; de Leva III 449 f; $uber IV 80.

5 ©iefje baä * ©djreiben dorn 12. September 1541 (S taa töar$ io 31t Marina)

im Xnftang fftt 43.
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3n $om erregte bie 9?ad)rid)t folgen ©Breden, bafe e» Dielen fd)ien,

al§ fte§e ber Sürfe bereits Dor ben SLoren ber ewigen (Stabt 5^i$t minber

grofj mar bie 23eftüräung in ben lja&§6tirgifd)en Sänbem. 3n SBien fürchtete

man ernfiltdj bie Sdjredniffe einer graeiten Belagerung. 3um (#Iüd erfolgte

ein Angriff ber Süden auf bie öfierreidjifdjen (Srblanbe ntdjt; ber Suttan

trat t)ielmet)r fc^on am 22. (September Don Ofen au§ ben üiüdmarfcf) nadj

$onfiantinopel an 2
, ©in ©runb hierfür maren roofjl bie umfaffenben Lüftungen

be§ $aifer§ 3
,

roeldjer bie Ungläubigen an bem entgegengefe^ten (£nbpunfte

it)rer DJMdjt, in Algier, perfönlid) angreifen moHte. 3U biefem gtuede begab

fidj $arl V., al§ ber 9tegen§burger 9fteidj§tag gefdjloffen mar, über Orient

nadj 9flailanb unb bon bort nad) ®enua. $on §ter 50g er am 10. Sep=

tember 1541 nad) ßucca gu einer 3 u
f
ammentoft mit ^ßaul III. 4

SDer ^ßapft oerlieB, bie ©egendorfteEungen ber Sr^te unb ber fran§öfifc&en

gartet nidjt a$tenb, am 27. ^luguft bie emige Stabt 5
, mo Harbinat

(Sarpi atö Segat äitrüdblieb 6
. 21m 8. (September l)ielt er, umgeben Don ben

^arbinälen garnefe, ©antafiora, (Sontarini, (Snrico Don Portugal, ©ambara,

Serbini, ©uibiccioni unb Sribul^io, mit großer geierlidjfeit feinen (Sinzig in

ba§ feftüct) gefdjmüdte ßucca. (Sr begab fidj jucrft jur ®atfyebra(e unb oon

bort in fein 5(bfteigequartier, ben bifdjöflicfjen ^alaft 7
. 9lm 10. September

traf Margareta, bie ®emafy(in be§ Ottabio garnefe unb Softer be» ®atfer§,

1 Stehe ben *23eri$t be§ 91. Sernini, bat. ftom 1541 September 17. Strdjiu

©onjaga SJlantua.
2 3}gl. 3tnfeifen II 845 f.

3
5)iefelben erregten ba§ StJlifetrauen ^aute III. (f. Surba, Algier 7—8); bafjer

Sßorficfjt§maBregeIn in ^ftom (f. Legaz. di Serristori 113 f ;
Benigni, Miscell. V 170 f).

4 Vandenesse II 190 f. Über bie 23erf)anblungen tregen be£ Orte§ ber 3»=

iammenfnnft f. 2)ittrid£), (Sontarini 780 f ; Simonetti 7 f. 5)a£ * Schreiben be§ ßarbinals

©uibiccioni an ßucca, bat. Vlom 1541 Stuguft 10 (Staatsarchiv ju ßucca), gibt

intereffantc 5)etail3.

5 Über bie IReife, bei ber Siena abfichtlich nicht berührt mürbe, f. bie * SSertd^tc

beS 21. Serriftort öom 2., 7., 31. 2luguft unb 3. «September 1541 (StaatSarchiu

l\i ^Iorenj), *Min. brev. Arm. 41 t. 22
(

s#äpftl. ©eheim = 2lrchit)) unb Simonetti

13 f 19. Sammimato berichtete am 31. Stuguft 1541 au§ SIcquaüenbente : S. Su

questa mattina partendo da Acquapendente et entrando in su il Senese volse la

sua guardia seco. Staat3arä)iü %\x ßucca, Anz. 621.

6 (£arpi rourbe am 12. Sluguft 1541 ernannt (f. Acta consist. cancell. ßon=

fiftorialarch ib be§ SJatifanä).
7 SSgl. bie ausführliche Sarfteüung öon Simonetti (S. 19 f) ; f. aud) baS Diario

bei Fumi, Aumenti del Archivio di Lucca, Rocca S. Casciano 1907, 44 f. $n

ben *Memorie di Lucca di M. Bertolani finb f. 144 f bie 20ßof)nungen ber $ar=

binäfe angegeben. ®anad) tuohnte ßontarini in ber Slbtei S. 3rtebiano, ©eröini im

25iftf)of§paIa[t, ^arnefe bei S5. ©uinigi. Staatgarc^iö ju ßucca.
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am 12. biefcr felbft, begleitet Don ben öerjögen botl Serrara, glorenj

unb Eamerino, ein. $aul HL Ijatte iljm ben ßarbinat gfatltefc mit Dier

anbern Statbinftlen entgegengefd)itft , bie übrigen erwarteten $arl an ber

^orta ©. Donato. 3n ber $atfjebrale begrüßten fid) bie beiben £uiuptcr

ber Ef)riftenf)eit. 9ui 18. September begab fid) $arl V. in ben 23ijd)of*palaft

31t einer längeren 33efpred)ung mit ^aul III. tiefer ermiberte am folgenben

läge ben Söefudj im Sßalafti) betla Signoria, mo ber JTaifer mobnte. Sefcterer

bejudjte am 14. unb 15. ben $ap|t, am 16. begab fid) Sßanl III. |1I ftdTl V.

Bm 17. unb 18. fanben bie legten ßonferenjen beiber ftatt. ftatl Herlief

Succa am 18. September, ber ^ßapft erft am 20. 1 ?ßoul III. mad)te bei ber

Ühicffeljr in Bologna, Soreto unb Gamerino §aft. Erft Enbe Cftober mar

er triebet in Ürom 2
.

Die gülle Don fragen, roeldje ^apfi unb £aifer 3U befprec&en batten,

würbe nodj Dennefjrt burd) ba* Eintreffen ber $unbe öon ber Eroberung

OfenS 3
,

woburdj bie 2ürfenfrage Don neuem aufgerollt mürbe. 5)te

}ttl Verfügung fiefjenbe 3 e^ K> ar meI Su ^ur3» um 5at)lretct)en poli=

tifdjen, religiöfen unb prioaten Differenzen, bie fid) 3mifd)en tyaul III. unb

ftarl V. ergeben Ratten 4
,

au§3ugleid)en unb bann fefie Entfd)lüffe fäffen

|U fönnen.

Sur ben $ai}er fam e3 an erfter ©teile barauf an, burd) ben ^apft

bie oon g-ranfreidj t)er brofjenbe Kriegsgefahr 3U befdjtoören, meld)e, burd) ba§

Attentat auf bie franjöfifdjen Diplomaten Ütincon unb gregofo in bie nadjfte

SRälje gerüeft, ben 3U9 G e9en Algier gefätjrbete. $ßaul III. Derfprad), fein

mögüd)fte3 in biefer §infid)t 311 tun: nod) in Succa mürbe ein tüdjtiger

Diplomat, ©irolamo Danbino, nad) granfretdj abgeorbnet. Er follte jur

3UtTred)terljaItung be3 SBaffenftiflftanbea mahnen unb ben 33orfd)lag RarlS,

ftatt ÜJcailanb» bie Ücteberlanbe bem mit feiner Softer 31t Derfjeiratenben §er$og

Don Crlean» 311 übergeben, bem franzöfifdjen König unterbreiten 5
. ^auIIII.

fjatte Dorgefcblagen, an fyranj I. SaDotjen 311 übergeben unb ben §errfd)er

1 Siefje Simonetti 29 f 31 f; Dgt. Mazzatinti, Archivi V 106. 2)er «ßapft

jcfjenfte bem Genfer ein foftbareö ßreuj, jinet 2eucf)ter unb ein ^ay., Arbeiten 2MiS

(f. Lett. inedit. di C. Gualteruzzi di Fano, Pesaro 1834, 42), unb gab ifjm au$

eine $Buüe betreffend bie falben geiftlicfjen Gtnfünfte ber Dcieberlanbe (f. Nuntiatur«

beriete IX 213).

2 ©iefje Acta consist. cancell. 0 n f i ft 0 r i a 1 a r dj i D be£ ^atifans) unb

bie *2luf3ei($nungen be£ (Kornelius be Orine im Cod. Ottob. 1614 f. 55 f ber Jöatif.

Sibliot^ef.
3 Siefje §afencteöer tu ben SRttttiL beö öfterr. 3nfiitut8 XXVI 305.

• 2)gl. Corp. dipl. Port. IV 398.
5 S)anbtno richtete jebodj ebenfotuenig au3 als ber naef) feiner JHücff et)r Dhtte No*

oember 1541 abgeorbnete 9HccoIq 3lrbingf)etto (f. Pieper, Nuntiaturen 122 f).
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bicfe* 8anbe§ burd) DJtailanb ju entfdjäbigen. 2öarjrfd)emltdj leitete ifm

bei biefem bon $arl V. nidjt angenommenen ^rojeft ber £)intergebanfe

an feinen 91epoten Ottabio, ber jebodj bamal§ nod) ntdjt genannt mürbe 1
.

2Bie ber $aifer ben päpftlidjen Vorfdjlag betreffs 3MIanb jurücfroieS, fo

aud) ben, ffatt gegen Algier bireft feinem 23ruber gerbinanb £nlfe gießen 2
.

§infi4t(id) ber religiösen SBedjä'ltniffe 2)eutfd)Ianb§ fprad) ber ^papft offen

über ben ÜtegenSburger 2Ibfdjieb, gegen beffen Saffung ßontarini bon Succa auf

in einem Schreiben an ben ®arbinal bon DJcainj Sßroteft einlegte 3
. SDie t>on

bem £atfer geroünfdjte päpfilidje (Sntfdjeibnng über bie fatljolifd^e Siga unb

bie Reform ber beutfdjen $irdje muf$te bertagt roerben, ba in Succa nidt)t

genügenb $arbinäle gur 2lbr)altung eines ®onfifiorium§ anmefenb roaren;

jebod) mürbe $arl bie Erfüllung feiner bie»6ejügli<§en 2Bünfdje in $u§fid)t

gepellt
4

. (Singeljenb mürbe in 2ucca aud) bie grage ber ^on^iteberufung

erörtert 5
. £)er $aifer geigte fid) je|t infomeit ben 2Bünfd)en ^aul§ III. ent=

gegenfommenb, bafc er ^icenja ol§ ^onji^ort annehmen moflte. <Sef)r un=

gelegen fam bem ^apft, ber fid& alle 9Mr)e gegeben rjatte, no$ bor ber

Qufammenfunft mit $arl bie 3 u fö9e 23enebig§ für bie 53emiHigung biefer

©tabt %n erhalten
,

gerabe in biefen Sagen nad) langem §inau*fdjieben

ber enbgültig ablefmenbe 53efdjeib, motibiert burd) bie Üiüdfidjt auf bie Sürfei

nnb Sranfreidt) 6
. ($» fd&etnt, baB ber $aifer bann mit Berufung auf ben

^egen§burger 9Ibfdjieb Strien! als eine befonberS geeignete ©tabt in 33orfct)lag

braute 7
. Qu einer befinitiben Vereinbarung fam e§ raie in ben anbern fo

aud) in biefer grage ju Succa ntd)t; ber ^ßapft behielt fi$ Beratung mit ben

$arbtnälen bor.

21m 28. September berlieB ber $aifer, in beffen befolge fid) Ottabio §ar=

nefe befanb, mit feinen ©aleeren ben £)afen bon ©pejia. 2)urdj ein rafdjeS

1 Stef)e de Leva III 455; ogl. ebb. 476 21. 3, toonad) in Succa aud) Don ©tena bie

9iebe getoefen fein }oü, tooffir jebodj autljentifdje geugniffe fehlen (f. (Sarbaun§ in ben

Cuetten unb gorfdj. XII 194). 2)afc $aul III. bamals DjnMtliä) «mailanbs an OttaDio

backte, toirb toafjri^einlitf) burdj ba3 * ©treiben SlntettaS com 18. Sejember 1540

(©taat§artf)iD ju ftlorens); f.
Stn^ang $Xlr 37.

2 ©ief)e Jovius, Hist. 1. 40 ;
ogl. Surba 38 f.

3 ©iet)e oben ©. 332.

4 ©tefye de Leva III 456; Sittrid), ©ontarini 788 f; £>ai"encIeDer in ben SRitteft

beö öfierr. SnftitutS XXVI 305; Simonetti 37 f.

5 »gl. Elises IV 206 f; Pallavicini 1.4, c. 16, n. 1 2; S)ittridfj 788; £orie

48 f; Pieper, Nuntiaturen 141 f.

c ©treiben be3 9hintiu8 in SSenebig, SSifd^ofö Don (Sfjiufi, an ftarnefe Dom 3. ©ep--

tember 1541; ogl. barüber unb über bie oorauSgefjenben ^er^anblungen mit SSenebig

Capasso, Legati 32—34.

7 Ehses IV 207 31. 1 ; £orte 49 ; Simonetti 36 f.



3«3 0M& V. gegen Sügier (Silbe 1541 1. 4.7.)

Vorgehen gegen Algier, meldje» unter bem türfifd)en $üfd&a ftoffotl 9(ga ein Si|

ber «Seeräuber geworben mar, hoffte er, ber faft ununterbrochenen ^Münberung

ber lüften uon Spanien, Neapel unb ©tgifietl ein Gnbe 511 machen unb ben

Sultan Don einem Angriff auf Cfterreich abjulenfen. 8e$tetefl gelang, allein

ba» Unternehmen gegen Algier febeiterte uoüftänbig.

Kenner ber SBerhältniffe Ratten bie» üorau»gcfehen, beim bie Dorgerücfte

3arjre»seit lief; mit Sicherheit heftige Stürme erroarten. ^>aul III. hatte ben

ftaifex nodj in Cucca rtadt)brücflict) barauf aufmerffam gemalt 1
, £a& &arl V.

trofcbem ben 3 llt3 unternahm, mar ein fdjmerer Seilet, ber fid) bitter rächte.

311» am 20. Oftober bie afrifanifche Mfte in Sicht tarn, mar ba» 5fteer }o

unruhig, bafe eine Sanbimg ber Struppen erft brei 2age fpatcr ftattfinben

fonnte. Schmere See ocrljtnberte tnbeS auch }e$t, Dteiterei, ®efd)üke unb

8e6en*mtttel au^ufdjtffen. £ie Gruppen, 22 000 Wann ftarf, belogen ein

2ager bot ber Stabt. Sie maren bon mutooller, 3Uüerfid)tlid)er Stimmung

erfüllt; allein irjre Hoffnungen mürben alsbalb burch bie llngunft ber @le=

mentc 511 fetjanben gemacht. 9hn 9lbenb be» 24. Oftober brach ein Unwetter

lo§, meldje» bie gan$e !Jcad&t anbauerte. SSoffenbutchartige ütegengüffe ftber=

fchmemmten ba» Sager, fo bajj bie Solbaten 6i§ an bie ftnie in Schlamm

unb Söaffer mateten. 51m folgenben borgen fteigerte fief) ba» Unwetter

511 einem Orfan ; ber in furjer 3 c it t»or ben klugen ber $lrmee bier=

jeljn große ©aleeren unb mehr als fjunbert Sransportfarjrseuge öernichtete.

(Smpfinblidjer nodj als bie Shtbufte an ücenferjen, meld)e biefer Seefturm

erforberte, mar ber 23erluft an Artillerie, Munition unb ^prooiant. £ie

fritifetje Sage be» §eere» fteigerte fid), ba bie Solbaten gegen ben Sfaöfafl

be» geinbe» ihre burdjnäjsten 53üd)fen nicht heutigen tonnten. W\t 9cot er=

mehrten fie fich ber unaufhörlichen Angriffe, fflux bem ÜRut unb ber ©eifte§=

gegenmart be» ßaifer» gelang e», ba» §)eer oor gänzlichem Untergang 511

retten. Da e» am s

Diotmenbigften fehlte, mußten bie Gruppen am 26. Oftober

unter großen Entbehrungen unb fortmährenben kämpfen mit bem geinbe ben

Abjug nach &ap Watifou antreten, mohin fid) ber Üteft ber glottc geflüchtet

hatte, -^ier mürbe bie ßinfehiffung be» §eere» oorgenommen. ^eue Stürme

geftaltetcn bie ütüdfaljrt gefahrooll unb oerluftreid). Gublich am 1. ^ember
lanbete ber £aifer in Gartagena 2

.

1 ©tefje 2urba in ber %. 2 zitierten 2(bf)anblung 6. 18.

2 SB gl. neben Schomburgf, Sie ©eidjidüichretbung über ben 3^3 ÄatliV. gegen

3Ugter, ^eipjig 1875, namentlich bie au3ge3eid)itete Slrbeit von lurba im StrdfjiD für

öfterr. ©eich- LXXV1 (1890) 25 ff, tnelche and) bie 5rage itnterfud)t, ob ben Äaifer bie

Schulb an bem DJhBltngen be$ Unternehmend trifft (f. mein Referat im Jpiftor. 3af)rb.

XII 184 f; f. noch Segre, Carlo II di Savoia 21: Armstrong II 7f; Arch. stor.

Sicil. XXXI 372).
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3HS 93?itte 9?o»ember bie Nachricht öon bem unglüdlidjen Ausgang beS

Unternehmens gegen 5Ugier in $om eintraf, ftanb bort neben ben Beratungen

über bie firchliche Reform bie $onjitefrage im ÜRtttelpunft beS SntereffeS.

©leid) nach ber Qufammenfunft in Succa hatte ber Sßapft bie Bor=

bereitung beS ^on^lS energifch in Angriff genommen 1
. 9?och Don Bologna

aus beauftragte ®arbinal garnefe am 5. Oftober 1541 jmei ber §eröor=

ragenbften OTtglteber beS ^eiligen SMegiumS, Eontarini unb 9IIeanber, in

ber ^on^ilsfrage Borfchläge ju machen, fomoht über 3eit als Ort, auch für

ben Satt, ob $rieg ober triebe unter ben djrifilichen dürften l)errfd&e, ob

fic alle juftimmen mürben ober nicht. SDie benannten foKten auch bie üon

bem ®aifer in ütegenSburg gemünfdjte Reform ber beutfdjen ^irdje erroägen,

geeignete ^erfö'nlichteiten bafür oorfchtagen unb eine Anleitung für bie ^re=

biger entmerfen. 3IfleS bieS foHte fo Vorbereitet merben, bafe bei ber 9iü&

!et)r beS ^ßapfteS nach 9?om eine rafdjere Ertebigung fid& ermarten liefce
2

.

£a $tteanber er!ran!te, arbeitete Eontarini bie SDentfchrift allein aus. Bereits

TOtte Ottober lag fie cor. Qur Einleitung ber Reform in £)eutfchlanb

empfahl Eontarini ben eifrigen Bifdjof oon DJJobena, ©iooanni Jerone, als

Nuntius äu fenben unb ihm ben Schottlänber Robert Bauchop unb jtoei

TOtglieber ber EJefeüfchaft 3efu beizugeben. §)infichtlich beS ^onjitS bleibt

Eontarini babei, beffen ^otmenbigfeit in fchärffter Söeife gu betonen. 3n ber

Ortsfrage ift er burd) bie mährenb feiner beutfehen Negation gemachten Übeln

Erfahrungen auch oon Orient abgetommen. Er üermirft jebe beutfdje Stabt,

iomofjt megen ber bort herrfdjenben Unruhen unb ber 9Jkd)t ber ^roteftanten

als auch megen beS SBiberftanbeS ber übrigen Nationen. 3UDem würbe ber

^ßapft fidj ber SebenSgefafjr ausfegen, menn er in feinem hohen Hilter baS

falte Sanb auffudjen mottte. ^)aju fomme noch, bafs, ba ber ÜtegenSburger

Stbfchieb ein ^on^il in SDeutfchtanb »erlange, eS bei -ttachgiebigfeit in biefem

fünfte fcheinen fönnte, als ob bie ®irdjenoerfammIung fid& traft jenes Be=

fchtuffeS unb nicht traft päpfiticher Autorität berfammle. 31n einen Ort in

Spanien fei nicht gu benfen. 3n eine fran^öfifdje Statt mürben bie SDeutfchen

nicht fommen. ES bleibe alfo nur Italien übrig. §ier empfehle fidj, ba bie

^eutfdjen gegen 9!JkÜanb unb bie granjofen gegen gerrara unb Bologna

feien, am meiften 9J?antua, baS nahe bei ©eutfdjlanb liege, eine kiferlidje

(Stobt fei, obmohl nicht unmittelbar $arl V. unterworfen, unb afleS biete,

maS eine foldje Berfammlung erforbere. 2)a bie SDeutfdjen im hinter nicht

1 $gf. ©ittrtdj, Eontarini 791. ,2ln bem aufrichtigen Sßunfdje be§ <pa»fie3 unb

ber $arbinäte, ba§ ßonjit ju ftanbe ^u bringen', urteilt Äorte (©. 48), ,unrb man

gerabe je£t am aEeriüenigften ätoeifeln bürfen.'

2 gfarnefe an Eontarini, bat. 1541 Ottober 5, bei S>ittri$, 9legeften 385; »gl.

Sittria), Gontarini 791; Elises IV 208 21. 2.
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reiften, fei bie richtige a& ^ a 3 e m$ Cüern. Xttf ben 9tegen~btirger

2tbfd)ieb, bcr ohne TOtroirfung, ja ofme 2£iffen be§ Segalen unb 9hmtttl9

feftgejefct rourbe, fei roeiter (eine Ütittfucht }U nehmen 1
.

^Tieie fet)r begrünbeten
s

i>orfd)läge fanben im roefentlicfeen bie Billigung

$aul8 III. Äflc Bemühungen ber &aiferlid)en, ben $a|>P für eine bentfche

jgyftabt 511 geroinnen, roaren erfolglos. Sie erreichten nur ba3 eine, baß eine

enbgültige Gntfcbeiüuug oertagt rourbe, bi§ ber am 7. 9cobember 1541 al»

anserorbentlicrjer Nuntius für ben <Speirer ÜteichMag ernannte Dcorone über

bie Stimmung ber bentfdjen ßatholifen berietet ftabe; in^roUchen roerbe autf)

ber am 11. Üiooember nach granfreict) gefanbte $lrbinghetlo Nähere* über bie

Öaltung atau] I. erlaubet fyabm'2 . %m 17. Xejember richtete }kul III.

an it)n roie an ben ^aifer bie 33itte, fte möchten ihre £arbinale nach Ütom

reifen (offen, ba bort mit allen
s

l^itgliebern be§ ^eiligen Kollegiums über bie

grage ber allgemeinen ßtrchenoerfammlung beraten roerben foCe
3

. Sranj I.

oerbarrte and) nacf) ber neuen Mahnung be§ ^apfte* auf feinem alten Stanb=

puntt. 3lu~ Ütücfficht auf bie ^roteftanten unb bie dürfen roar er nad)

roie üor gegen ein Konzil 4
;

gegen bie Üteife ber Karbinüle äußerte er folche

33ebenfen, baß ber 9cuntiu§ Gapobiferro ernannte, baß nicht Diel ju hoffen

fei
5

, üroßbem blieb
s^aul III. feft bei feinem pan, ba§ .Qonjil abgalten.

5lm 3. Januar 1542 beriet er mit ben Karbinälen über bie iyxci§e bzx Seit

unb be* Crte*. $llle roaren bafür, ffingften (28. 5)cai) ala Gröffnung~=

termin fernhalten. Über ben Crt gingen bie Slnfichten fet)r au^einanber:

neben OJcantua, gerrara, Bologna unb ^iacenja rourbe Don einigen auch

Orient fehr empfohlen. 6ine fefte 23eftimmung erfolgte in oiefer $Htft$t noch

nicht 6
. %m 4. Januar trat ^orone Don DJiobena au£ feine Öteife nad)

£eut'd)lanb an 7
, roo er bereite sroeimal bie Sntereffen be~ ^eiligen Stuhlet

1 Ehses IV 20S f. 3}Ql. ben * Söeridjt beä 91 Sernini an ßarbtnal (r. ©onjaga

Dom 11. -ftoüember 1541: M*ero scordato scriver di sopra come io ho inteso che

facendosi il concilio si ragiona inconiinciarlo a Pasqua 0 al piü lungo a quello

del Spirito Santo. 8t$tt) ©onjaga |Q SRantlta.
2 Sögl. Ehses IV 207 f 210 f; ßorte 50 f. Über t>ie Ernennung Dttoronee

f. Acta consist. bei Ehses IV 206 St. 5.

3 Ehses IV 212. BaJL bei: *S8erid)t be§ ftuggieri Dom 19. Sejember 1541.

8taatäard)iD ju Üftobena.
4 etetje bie Seridjte Don Gapobiferro , Sanbino unb 3lrbtngf)etlo bei Elises

IV 205 ff; Ugl. Pallavicini 1. 4. c 16, n. 8.

5 Siehe bie Q3ericrjte Gapoöiferroy bei Ehses IV 214 215 f.

6 Dieben bem Schreiben Gontariniä Dom 7. Januar 1542 tu Den Cuetten unb

Jcr jungen II 217 f f. audj ben * Bericht be$ 9t. Sernini Dom 4. 3anuar 1542.

9lr(^tD ©onjaga ju Statt tu (fc

" Laemmer. Mon. Vat. 39S.
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mit ausgezeichnetem ®efchicf gemährt Ijatte
1

. @nt[^rec^enb bem $orfd)lage

EontariniS hatte man ifjm für bie Reform ber firchlichen Verhältniffe Robert

$aud)op unb brei ©enoffen beS f)L SQttatiuS : ^ßeter gaber, Nicolas 33obabiüa

unb Elaube Se Sab, beigegeben 2
.

bereits in Orient unb 93ri£en mar DJcorone für bie Reform tätig. 3n

München berhanbelte er über biefe Angelegenheit mit bem §erjog 2BiIf)eIm

öon 33abern, in Millingen mit bem 33ifd)of bon Augsburg unb bem 5)om=

fapitel. Seigerem machte er ernfte 3SorfteKungen megen ber Übertretung beS göli=

bateS, megen ber (Safimähler, beS übermäßigen SrinfenS, beS SpielenS, SagenS,

ber Unmiffenheit unb mangelnber (SjeifteSbilbung. SDie Domherren fjörten

biefe Ermahnungen miliig an unb geigten fich geneigt, ihr Öeben zu änbern.

£>er 23i)chof, ber als ber gelef)rtefte bon allen beutfchen gürftbifchöfen galt,

banfte für bie ihm Don 9)?orone übermittelten Mahnungen beS ^ßapfteS, melche

auszuführen er fo gut als möglich bemüht fein merbe; zugleich beflagte er

es tief, baß bie Vorgänger 9ßaulS III. nicht bereits bor zman^ig ^afyxen bie

Reform ber beutfchen Kirche in Angriff genommen hätten. 3e|t merbe nach

feinem Urteil alles fruchtlos fein, roeit bie 33ifchöfe auch beim beften SötCten

nichts mehr ausrichten fönnten. Er zählte bann bie hauptfächlichften £)inber--

niffe auf: bie Exemtionen ber Kapitel, ben zügellofen Abel 2)eutfchlanbS, ben

^ücfhalt, roelchen bie fchlechte Rührung ber (Seifilichen in fittlicher Beziehung

an ber lutrjerifchen Sizenz finbe, bie Srjrannei ber roeltlichen gürften, ben

fanget an fatholifchen ^rieftern. Auch oon einem Konzil, bemerfte ber

Sifchof, oermöge er eine Rettung fo großer Unorbnungen nicht mehr zu hoffen,

roenn nicht ©eutfchlanb ^uerft fich einige unb feine befonbern Streitig=

feiten ablege. 23ei biefen Ausführungen griff er balb bie Samern balb

ben $aifer unb bie übrigen dürften an. Jerone erhob gegen biefen f)off

=

nungSlofen ^3effimiSmuS Einroenbungen, inbem er mahnte, ben Wlnt nicht zu

berlieren unb eS nicht zu machen roie verbitterte unb faumfelige Seilte, melche,

mährenb fie baS Vergangene bejammern unb über bie Qutunft nachgrübeln,

bie (Sorge für bie ®egenroart berfäumen, unb inbem fie bie §önbe müßig in ben

Schoß legen, baS Übel nur noch ärger merben laffen. SDer 23ifd)of müffe

nicht biefe nachahmen, fonbern feine ©aben unb feine (Mehrfamfeit zum

§)ienfte ©otteS gebrauchen, unb roenn er aus ben angegebenen ©rünben nicht

auf feine ganze 3uriSbi!tion rechnen fönne, fo möge er minbefienS bie menigen

Seelen zu bereinigen beftrebt fein, melche er in feiner 9J?ad)t l^abe 3
.

1 Urteil bon ßorte (©. 52).
2 23gl. oben 441 f.

3
Bericht üom 8. Februar 1542 bei Laemmer, Mon. Vat. 402 f. Sie pe|fimiftt[df)e

©chüberung ber 3ufiänbe auch in ben fatf)olif<f) gebliebenen Seilen SeutftfjIanbS, meiere

ber 2lug3burger äSxfdjof enttoarf, mürbe Jerone fpäter bnref) ßarbinal 2llbrecf)t oon
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Wufeer ber Üieform ber fird)Iid)en ^erf)äüniffe , bic 9J?orone im Sil!»

oernenjnen mit bcn beutfdjen 23ifd)öfen einleiten foüte, maren if)m in feiner

oon C^ontarint Derfajjten Snfhuftion nod) mid)tige Aufträge fjinfid)t(id) be§

@intritt3 be§ Zapfte* in bie fatfyolifdje 2iga, be3 SEürfcnfriege» nnb cnbüd)

betreff* ber ftottytl&ftagc erteilt morben l
. SE)a ba3 9lftenftütf über ben tatf)o=

Hföen
s

-8unb einige 9lu§brütfe jum 9?ad)teil ber päpftüdjen SuriSbiftfotl

enthielt, münfd)tc ^aul III. eine anbere {yafjung, meldje feine 9iecf)te fid)er=

fteflte. SIS Beitrag rooflte ber ^ßapft nid)t, mie man öerlangte, ben oierten,

fonbern mir ben fedjftcn Steil be» ©anjen triften, ©egen bie Sürfen mar

Sßaul III. bereit 5000 Üftann 31t fteflen, menn ber Reifet ba3 £)eer

perfönlid) führen werbe, anbernfaü» nur bie £)älfte, jebod) aud) bie* btoji

bann, menn ber $irdjenftaat ntd)t burd) eine Sanbung ber Süden be=

brofjt roerbe.

3n Sejug auf ba§ ^onjil follte 9florone anfünbigen, bafe ber Sßajjji

baju feft entfdjloffen fei, gugl'eidj aber bie ©rünbe barlegen, bie gegen beffen

2(6fjaltung in §eutfd)lanb fprädjen. gunädjft münfdje Sßaul III. fetbft teils

junefjmen ober raenigften» ntcf)t meit entfernt 511 fein; bei feinem fjofjen Hilter

fei e§ iljm aber roegen ber meiten ^Keife unb megen be§ OTma* unmög=

(id), nad) 3>eutfd)Ianb $u fommen. ©obann märe bei ber in biefem Sanbe

fjerrfdjenben Aufregung ju befürchten, baft, menn bie £)inge bort berfjanbelt

mürben, bie Gemüter fid) nur nod) meljr erfjitjten unb bie 3 tü ^ ettad)t nod)

großer mürbe, oieüeidjt bi§ jum $lu§brud) eines Kriege*, ma§ ben nur auf

bie §erfteüung be» grieben§ in ber Gfjriftenfjeit gerichteten 3Bünfd)en öe§

^apfte§ burd)au» miberfprecften mürbe, ^ßaul III. rooöe aber fo Diel al»

möglid) bei ber 2Baf)l bc§ Orte* auf bie 33equemlid)feit ber £eutfd)en 9iü<f=

fid)t nehmen; be»^aI6 empfehle er an erfter ©teile ba§ faft am S-ufte ber

2Ilpen in ber 9?ad)barfd)aft 2)eutfd)Ianb§ gelegene unb and) jonft befonber*

geeignete 5ftantua; für ben §afl, bafj bie 2lu»fü()rung biefe» 23orfd)lags un=

möglid) fei, an ^meiter «Stelle ba» ebenfalls fef)r günftig gelegene unb mobj

geeignete Jyerrara; ba ber ^ßapft aber aud) ledere», ba» srnar einheften ber

Avirdjc fei, aber nid)t unter feiner unmittelbaren §errfd)aft ftef)e, nid)t mit

Dtainj beftätigt (f. Laemmer 412 f ). Über bie Siefonntätigfett DloroneS unb feiner

Begleiter ögl. ^aftor, Oleunionöbeftrebungen 290, ^ieper 142 3t. 3 unb namentlich

2)uf)r in ber 3eitftf)r. für fatfiol. Sfjeol. XXI 594 f nnb ©efd). ber ^efuiten 7 f IG f.

1 Sen 2er.t ber Dom 9. Samictr 1542 batterten ^nftrnftion gibt 9ial)nalb (1542,

n. 2f) nad) einer feb,r tierborbenen ^opie, mäfyrenb ^allauicini (1.4, c. 17) ein SDtanuffript

be$ ^äpftl. ©eljeim = 3lrd)iöS benutzte. (Sine ßopie andj ebb. in Varia Polit. 20

f. 238. 2)anacf) bie Stette über baö ^on^il bei Ehses IV 214 f. 6ine anbere ßopie

imSIrdjiüio ©rajiani |H Gitta bi Saftello, Istruzioni I 320 f. Über (£on=

tarini al^ ^erfaffer f. ^ieper 142.
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©idjerrjeit anbieten fönne, füllte ber Segat ferner bie päpftlicEjen ©täbte $ia=

cenja ober Bologna nennen
;

aud) mar er beooflmäcbtigt, bie eine ober anbere,

falte bie 2)eutfcben bamit einberftanben mären, beftimmt anzubieten. @r=

öffnung§termin foflte ba§ Sßfingftfeft gelten 1
.

Jerone, ber untermeg§ inSbefonbere mit bem §erjog Sßtlfjelm oon

Samern in DMndjen unb mit bem 33ifdjof oon Augsburg in Millingen mie

über bie Deformation fo audj über ba§ ^onjü berfjanbelte, fam am 8. ge=

bruar in ©peier an 2
, mo am 9. ber 9teicb§tag eröffnet mürbe. Sic ®ttm=

mung ber beutfdjen gürften fanb er in ber ^on^ifäfrage geteilt mie früher.

§eqog 2ötlt)elm oon 53aoern erflärte bie ©rjnobe für burd)au§ notmenbig

unb mar für balbigften Anfang; ma§ ben Ort betrifft, fo fjätte er am liebften

üftantua gemünfd)t, ober menn bie» nid)t möglich märe, Orient; er betonte

aber, bafe er audj mit aflem einoerftanben fei, mofür ber ^apft ficr) ent=

fdjeiben molle 3
. Unangenehm empfanb 9ttorone bei feiner 5ln!unft in Speier

bie 5lbmefenrjeit faft aller geiftlicrjen Surften, fo baf$ er fidj mit biefen nid)t

öerftünbigen fonnte; e§ märe ir)m bie§ um fo münfcben»merter gemefen, meil

er argmöljnte, bafe bei ben faiferlictjen Cratoren TOontfort unb ^aoe§ mie

bei ®önig gerbinanb Neigung öor^anben fei, für bie ©emäfjrung ber 2ürten=

Ijüfe ben ^ßroteftanten ein SRattonalfonjtl ober bie ßntfebeibung ber 3Migion§=

fadje burdj einen anbern 9reid)§tag 51t bereinigen 4
. SDer römtfdje $önig,

bem e£ bamal§ nur auf Erlangung einer llnterftü^ung bureb ba§ Üteicb gegen

bie dürfen anfam, far) e§ aueb niebt gern, ba& ber Vertreter be§ ^apftes

©onberöer^anblungen mit ben fatr)olifdjen Stänben pflog
5

; er fuebte biefen

Oielme^r febon in ber erften lubien^ Dom 9. gebruar ju beftimmen, feine

Aufträge in einer <Si|ung oor bem $eid)3tag bar^ulegen. 9J?orone mujjte

1 2)er 33orfd)Iag ber genannten oier ©täbte unb be£ *Pfingfttermin3 entfprad^ bem

9tefultate ber Beratungen im ßonftfiorium Dom 3. Januar 1542 (ügf. oben @. 461).

2lm 28. Januar fd^rteb $arnefe an 9Jtorone, er foße ftet) an ben Borfdjlag ber oier in

feiner ^nftruftion genannten Orte galten, ba fidj bt§ jeljt fein geeigneterer Ort finbe

;

aU befonbers geeignet fei Bologna 3U empfehlen; boc£) foüe Sflorone über bie bortige

©timmung beridjten, bamit bementfpredfjenb meitere Borforge getroffen toerben fönne

(^Pieper 176). 3m Sinne ber ^nftruftion 9Jiorone§ mürben au$ nod) in einem

©abreiben ftaxnifä an ^oggio Dom 5. Februar bie genannten oier ©täbte in $or=

fdjlag gebraut; über Orient toirb baju bemerft, ber $apft märe bemfelben jwar an

unb für fief) nidjt abgeneigt; ba er aber felje, bafj e§ oon ben anbern (b. fj. Oon

Ofranj I.) nidjt gebilligt merbe, fo fofte e£ bei jenen oier (Blähten fein Bemenben fjaben

(Ehses IV 216 f).

2 Siefje SSerattoS Beriet Oom 12. Februar 1542 (^äpftl. ©ef)eim--2irtf)i ü)

;

Og(. SJlorone bei Laemmer, Mon. Vat. 403.

3 9Jiorone an Ofarnefc, bat. 1542 Februar 8 (Laemmer 401).

4 ajloronc an garnefe, bat. 1542 Februar 10 (Laemmer 404). »gl. ßorte 52 f.

5 SDRorone an $arnefe, bat. 1542 Februar 10 (Laemmer 404 411). »gl. Äorte 53.



Sie flonjilöfrage im oafne 1542.

bitS abiebnen, ba er hierfür feine Snflrnftion unb feine 23eglaubigung*fd)reiben

an ben RtMtyttttg, fonbern mir an einige einzelne Surften I)abe K Gr er! lärte

Jerbtnanb unb bem ^i^cfan^ler Ratet, ban er nicht hier fei, um mit bem

SReföfttag, fonbern um mit bem tQaifer unb bem römifdjen ftflntg im tarnen

be~ Zapfte- 511 oerhanbelu. Huf tueitere* drängen gerbinanb* bat er jebod)

ben $apß bnrd) Jarneie um bie (>rmäd)tigung, über bie Sürfenhitfe unb

bal Rongä üor bem Üveid)?tag tpreeben 311 bürfen 2
. £er (Bebaute gerbinanbe

roar, tuie üftorone roonl bemerfte, ban in ber öffentlichen Situmg feiner magen

werbe, fid) gegen ben Üiegensburger Abfcbieb ju erflären, mäbrenb er be=

fürd)tete, baß es bem ?iuntiu§ gelingen fönnte, bei Sonberoerhanblungen bie

einzelnen gegen benfelben 311 geroinnen 3
. $htch ba* mar bem Köllig Ute

angenebm, baß ^Icorone febon al~balb offen baüon fprach, ber
s

J>apft fei ent=

ichlonen, 608 $01131! 311
s

^fingften 311 eröffnen
4

. £er 33ifchof Don Speier, ber

eii^ige beim (h'fcheinen be§ 9hnttäl8 fchon antoefenbe geiftlid)e Surft, tt>

flärte, er werbe annehmen, toa* ber SßaßP Perfüge, empfahl aber nicht, bäfi

Shn^ü außerhalb ^eutfd)lanb§ 311 halten, bamit 311 23erleumbungen gegen ben

^eiligen
s

i>aier fein 9lnla& mehr gegeben tuerbe; er fd)litg 9Jcek ober Orient

oor, bie getoiffermaBen in :£eutfchlanb unb außerhalb ^eutfdilanb^ lägen 5
.

~Ter fforbtnal oon SKauq bagegen, mit bem i^orone nach beffen
s

3lnfunft längere

i'erbanblungen pflog, erflärte bie Abhaltung be* $on3Ü§ in ^eutfchlanb für

gefährlich, roenn auch felbft einige $ifd)öfe auf ber Seite biefer gorberung

Üanben, ba« raiebe 3ul"™ubefommen ber Snnobe aber für febr notroenbig ü
.

Turch ein Schreiben garnefe? Pom 6. il}är3 7
erhielt

sD?orone bie bon

^önig gerbinanb gemünfehte Genehmigung, alle«, loa» er ihm über ba*

Rotqil unb bie üürfenfnlfe mitgeteilt habe, auch bem Üteich*tag üor3utragen.

3ü 9e§ltg, auf ba3 ^on3Ü f olle er erflären, bafc ber tyopfk, tote er immer

31t beffni 3lbbaltung bereit gemefen fei unb bie» angeboten habe, fo iefct mehr

al* je 3itr Ausführung entfd)loifen fei. Ilm nun feinerfeitä jeben 3tueU e ^

unb jebe~ Spinberni» 311 fjeben, fei ber ^apft auch sufrieben, bie allgemeine

ftirchenoerfammlung nach Orient 31t berufen, menn feine oon ben früher ger

nannten oier Stäbten für pafjenb befunben toerbe s
. 3Ba* ben beginn betreffe,

1 Iftorone an garneie, bat. 15-42 Februar 10 (Laemmer 407 4).

2 6bb. (Laemmer 409 410).
5 Laemmer 404. 4 (vbD. 410 f-

5 £bb. 404.

* iltoione an \yauu]t, bat. 1542 Örebruar 20 (Laemmer 413).

' Sei Pieper 177—181. 2er auf ba$ ßonjil |U| bejiebenbe Seil aud) bei

Ehses IV 217 f.

1 £orte (S. 54) meint bie ßrflärung für biefe plötilitfje 9ca$giebigfeit in 2?e}iuj

auf Orient Darin jn$en foUen, baß man in Dlom ©emiBl)eit 31t büben glaubte,

baij |»ti [vranj I. fo audi ber ^aifer baö ßonjil nia^t timni^e, fo baß bie ^iißeftänb--

ntfie ibre ©efäbrlid)feii nerloreu, inäbrenb fie jugleich bie 2?ereittcitlujfeit beö ^apftei

| ^ p g i . ©e^ic^te ber Zapfte. V. i._ 4. K*E 30
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fo möchte ber ^3apft aucb je^t nod) am liebften bie Eröffnung auf ^fingfien

anfeilen; menn e§ aber roegen ber borgerüdten $e\t bort roünfcben§roert be=

funbert roerben foflte, bert Dermin Ijinau^urücfen, fo fteflte er bie Sßerfiänbigung.

barü6er bem Ermeffen 9Jiorone§ anleint; nacb bem Eintreffen bon beffen

9lntroort foüe bte 53erufung§buf(e auggefertigt roerben.

Utadj Empfang btefer Snfiruftion legte 9J£orone am 23. Wäx% bem

9teicb§tag bie Anträge be§ $apfte§ über bie £ürfenrjüfe unb ba§ ^on^it

bor 1
. Er betonte babei ben entfdjiebenen 2Biflen ^ßaufä III. unb bemerfte,

bafs bie bisherige ©ufpenfion nur auf Sitten be§ $aifer§ unb be£ römifdjen

$önig» erfolgt fei; er entroidelte barauf feiner erften Snftruftion gemäfj bie

©rünbc, bie bem $apft gegen einen beutjdjen ^on^ort ju fpredjen fdjienen;.

er nannte bie äunäcrjft borgefdjlagenen bier ©täbte, erklärte aber bann, baß

©e. §eiligfeit, menn biefe ©täbte au§ berfdjiebenen ©rünben für roeniger ge=

eignet erachtet roerben füllten, fid), um ber beutfdjen Nation nod) metjr ent=

gegen^ufommen unb ade §inberniffe §u beben, erbiete, ba3 ^onjil nad) Orient

5u berufen. Eröffnung§termin fcblug er ben 15. 5!uguft, ba§ geft Wlaüä

|)immetfaf)rt, bor. SDie ^rotefianten, meiere ficr) bon ber ©i|ung ferngehalten

fjatten, legten fofort einen ^ßroteft gegen ein bom ^ßapft ju berufenbe§ üon^i

bor 2
, roäfyrenb bie ^urfürften unb bie fattjolifdjen ©tänbe mit ber ^ropo=

fition aufrieben maren. SDa erhielt Jerone am 30. Wäxft ein neues ©djretben

garnefeä bom 21., roonacb bie Ortsfrage am 15. !3CRär§ im Jfonfiftortum

nodjmals befyanbelt unb neben Orient uoct) Eambrai in Erroägung gebogen

roorben fei, ba», menn einmal bon Stalten abgefeben merben foüte, ber 9)M)r=

^arj! ber ^arbinäle in 53ejug auf feine Sage unb mit 9iüdfid)t auf bie

po!itifd)en Seitber^ättniffe bor Orient ben 35orgug §u berbienen febeine. SDem

$apft feien beibe Orte genehm ; Eambrai fei if)m aöerbing§ roegen ber

roetteren Entfernung roeniger bequem; ba er aber mit bem ^onjil ba§ all-

gemeine 2Bof)l ber Etjriftenrjeit be^roede, fo roerbe er fid) für benjenigen ber

beiben Orte entfdjeiben, ber für biefen Qfttd al§ ber geeignetfte eraebtet roerbe.

SDer Nuntius foüe fid) barüber mit bem $önig unb mit roem er e§ fonft

gut finbe befpreeben
3

.

in günfiigerem ßiefjte eijdjeinen liefen. ®er roirHicfie ©ang jeigt aber t>telmefjr, bafe e&

bem ^apft aufrtdjtig barum p tun toax, bem auf faijerlidjer unb beutjtfier ©eite

üürfjanbenen Söibcrfianb ben legten 33ortr>anb ju ent^ierjen.

1 Propositio facta per Io. Moronum episcopum Mutinensem nuntium Aposto-

licum in dieta Spirensi die 23 martii 1542 (Elises IV 218 f). 33gl. autf) ba£.

©djreiben SCftoroneS an $arnefe ttom 28. SQiärj bei Laemmer 420 unb bog an ©. ©on=

3Qga öom 29. SSttärg bei Solmi, Contarini 90 f; t>gl. ferner Söinfelmann III 252.

2 Sei Ehses IV 219 f.

:i

23et Pieper 181—183. 2luf baö ^onftftortum öom 15. 9Jlärg 1542 (ögl. Elises-

IV 218 2t. 1) beriet)* fiä) folgenbe Eingabe be§ ßarbtnalö ©ou^aga in einem
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ÜRorone mar über biefeu Auftrag kfiüqt l
, ba er nidjt mit Unredjt

fürdjtete, er toerbe uon neuem ba» ERijjttouen ber deutfdjen QCßcn bic 9(uf=

ridjtigfeit ber ^on^iteabfiditen meden. @r legte am 1. 9lpvil, nad)bem er

an biefem Sage ben 53cfd;cib ber Stäube auf feine frühere ^propofitiou 511=

nädift münblid) erhalten Ijatte, auf ben 9tat be§ $önig§ 3?erbinanb bem

Üfeid)5tag eine neue ^propofition tun*, in ber er neben Orient unb ben bicr

italicnifdjen Stäbtcn (Jambrai empfahl-. 3 llDor Oattc er aber nod) ben

$urfürften Don Wauvd unb 2rier, ben 53at)ern unb einigen anbern ^atljüliteu

cntfpredjenbe Mitteilung gemad)t 3
. 2Bie er befiird)tet fyatte, murbc biefer neue

isorfd)(ag üon ben ßatljolifen nid)t meniger übel aufgenommen a(§ uon ben

^roteffanten: aud) auf fatt)olifd)er Seite argmöfynte man, ber s

-papfi fyabc nidjt

bie 9(bfid)t, ba» $onjil 511 galten, unb fud)e e3 auf biefem 3Bege 511 umgeben,

dem SRuntiuS mürbe ber 3>ormurf ber Unmatjrfyaftigfeit unb Unbeftänbigieit

gemacht 4
. 21m 4. 2IpriI erhielt 9)}orone bie fd)riftlid)e Stntmort ber Stäube 5

,

meldje bem entfprad), tt>a§ bereu deputierte U)iu am 1. 9Iprü münblid} erftärt

Ratten. Gambrai mürbe barin gar nic&t ermähnt; bagegen erklärten bie Stänbe,

menn feine gelegenere Stabt im $eid)e, etma 9?egensburg ober $ötn, Dom

^apft 51t erlangen fei, fo müufd)ten fie Orient bor ben anbern bezeichneten

Crten, unb fie bäten bringenb, bajj ba§ ^onjil oljne meiteren ^er^ug an=

gefagt unb abgehalten merbe.

9cid)t geringere Sorge al§ bie ^on^ilSfrage Derurfadjte 93corone unb bem

SßuntiuS 33eraüo ba§ S3er()alten gerbinanb* I. gegenüber ben Sorberungen

ber proteftantifd)en Stäube 0
, die päpftüdjen Vertreter tieften es an 2Bar=

nungen oor neuer Dladjgiebigfeit nict)t fel)Ien; aflein ber römifdje Köllig mie§

auf feine Notlage Ijin, meld)e it)n $ur 33eroifligung Don dingen sminge, an

bie er juerft nid)t gebad)t t)abe 7
. durd) ben s

Jieid}5tag§abfd)ieb Dom 11. 9lpril

mürbe ber 9?egen*burger Sriebfianb famt ber Sufpenfion ber am 9?cid)sfammer=

* Schreiben an ben DJlarc^eie bei SSafto: *I1 card. Trivultio ha nomiuato Genova

per luogo confidente a tutti i prineipi christiani da congregarvi il concilio, della

qual cosa ogniuno et massimamente il Papa s' e maravigliato. Cod. Barb. lat. 5790

f. 151 ber 2} att f. äHbtiotfjef-
1 D^orone an ftarnefe, bat. 1542 Slprü 3 (Laeramer 424—428).
2 SBci Elises IV 220.
3 DJIorone an ga™e)"e, bat. 1542 2lprü 3 (Laemmer 424 f).

1

(£bb. (Laemmer 427) ; Dloronc an ftatatfl , bat. 1542 Stpttl 4 (Elises IV

221 2t. 1).

5 Elises IV 221.

fi $gt. ba$ Schreiben ^eratfoS Dom 30. Sftärj 1542 (Nunziat. di Germania,

^äpftl. ©ef)eim = 2lrcf)iü). ©iefje au*) ben 33ertcf)t 5Dtovone$ t>om 2b. SWärj 1542

bei Laeromer 421 f.

7
$0,1. ben *23erid)t 93evaüoö Dom 6. 2lpril 1542 (Laemmer 421 f).

30*
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geriet fcbroebenben ^rojeffe in 9teIigion§facbert auf vettere fünf Saljre au§=

gebebt, betreffs be§ $oii3tI§ f)telt ber ffiejefc am 15. SUiguft al§ @röffnung§=

termin feft unb mieberljolte bie in bem Schreiben bom 4. 2IpriI au§gefprocbenen

SBünfdje. £)er 5ßroteft ber 9ieugläubigen mürbe au§brücflich ermähnt 1
. gerbi=

nanb I. rechtfertigte bie neue 9tad&gie6igfett mit feiner Sage, bie ifm für je|t

sminge, bie klugen ju fchliefjen
2

. §)er römifcbe $önig foHte balb erfahren,

n>a§ bie in Speier bemilligte Sürfen^ilfe mert mar.

Wlan hatte auf fech§ Monate 40 000 9Jfann su gufc unb 8000 ju ^ßferb

besprochen. SDiefe Gruppen Ratten Anfang 9Jki bei 2öten oerfammelt fein

foHen; allein loeber bie -mgefagte Qeit noch bie 3af)I mürbe eingehalten.

$rft im 3uli maren 30 000 Mann bereit, $u welchen $aul III. jum 33er=

brufe ber Sran^ofen 3 noch 3000 Mann gufcöolf unb 500 Leiter fäncfte
4

,

mittun mehr, al§ er in 9tu§fid)t gefteüt hatte. S£iefe Gruppen langten am 3. 3uli

in 2Bien an. Wü ben Kontingenten, melcbe Ungarn, bie öfterreid)ifd)en

unb böfmiifdjen Stäube fteflten, much§ ba§ §eer auf 55 000 5Qlann an.

©elbnot unb infolgebeffen llnorbnuug unb Söiberfpenfiigfeit unter bem $rieg§=

Dolf liefen e§ noch längere 3 e^ 5U ^ner Mion fommen. 3m September

begannen enblidE) bie friegerifcben Operationen. 2Benn biefe mit einem fdnnäl)=

Itcben TOfjerfolg enbigten, fo lag bie§ fjauptfächlicb an ber böüigen Unfähig^

feit be§ gum Dberfelbfjerrn befieHten Kurfürften Soacbim Oon 33ranbenburg

unb ber Übeln Stimmung ber nicht bellten 9feich§truppen, beren Unmut

in offene Meuterei ausbrach. SDa bie beutfcben Gruppen ben Angriff ber

päpftlichen auf Ofen nicht untersten, fcbeiterte biefe§ Unternehmen. Ohne

ba§ geringfte ausgerichtet ju haben, befchlofs ber 33ranbenburger ben SRücfjug.

3)a§ grojje §eer löfte ficfj auf ,mit Spott ber gangen ©hrifienheit'
5

.

1 ©iehe 91eue (Sammlung ber 9*eiä)3abfä}iebe II 444 f ;
SSua)oi| V 16 f ; Sanften»

«Paftor III 18 521 ; Ehses IV 223 n. 2; ßorte 55 f.

2 SSgl. ben * Script be§ SSeratfo bom 12. Slbrtl 1542. Nunziat. di Germania,

^äbftl. ©ef)etm = 2lrä)tb.
3 *Dicono il Papa inclinar alla banda imperiale, anchora che mostri pur di

starsene nella sua neutralitä, perche S. B. ha chiariti Francesi, che vuol aiutar

1' Imperator et il re de Romani contra' 1 Turco, di che non si contentano molto,

fdjiieb ßarbinal @. ©on^aga an ben Stfiaräjefe bei SBaflo am 27. 3Mra 1542. Cod.

Barb. lat. 5790 f. 145 ber SBattf. »t&Itot^et.
4 2)a3 ftufebolf mar bon tyaolo fßittUi, bie Reiterei bon bem sJQiard)efe Sforza

^Qttaöicint (Urgro&bater be§ Äarbtnate) befehligt. $gt. bie * Treben an ©forja

^allaDtctni bom 5. Januar 1542, an gerbinanb I. unb an ben 311m ©eneralfommiffär

ernannten Protonotarius de Medicis, ledere betben bom 29. SJiat 1542. Min. brev.

Arm. 41 t. 23 n. 12 ; t. 24 n. 446 456. <P ä b ft I. © e I) e i m = 3t r # i b.

5 33gl. Kärolyi, A nennet birodalom nagy hädi vallata Magyarorszagon 1542 ben,

Budapest 1880; £>uber IV 86 f ; Sraut, ^oaa^im II. unb ber Sürfcnfelb^ug bon 1542,
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3tl einem ßonfiftorium Dom 26. %pt\\ 1542 entfdjieb fidj $aul III.

trofc be3 SBiberftanbe* ber g^anjofen 1 mit Wüdficfrt auf £eutjd)lanb enbgiiltig

für bie Berufung be§ $on$il§ nad) Orient-. 9?ad)bcm am 5. unb 12. 9Wüi

bie mistige Angelegenheit nodjmate im ftonftflothim beraten morben nxr,

erfolgte am 22. 2Rai bie $}erlefung ber betreffenben 53uC(e unb ber 53e=

fdjhiB, jte 311 publi3teren 3
. Severe* gefdjaf) erft am Sefie ber 9(pofte(=

f ürften
4

.

3n bem roidjtigen, Don eabolcto 5 Dcrfajltcn Aftenftürf, ba» Dom 22. DDiai

batiert \% tutrft $aul III. einen 9?üdblitf auf feine 23emufningen für ba»

Rougil Don Anfang feine* ^ontififat* an, auf feine Derfdjiebenen früheren

$on3Ü»aiisfd)reibungen unb bie jemeiligen ©rünbe ber Vereitlung be§ 3 u P nn0e=

fommen*, erflärt bann, bajs er je|t entfd)Ioffen fei, auf feines dürften 3 ll =

ftimmung meljr 51t roarten, fonbern nur ben Söiflen be3 aflmädjtigen ©ottes

unb ba3 2M)( ber (5t)riftenr)eit in* Auge gU faffen, unb fdjreibt ba» ^on^il

auf ben 1. 9JoDember al§ ba§ geft Allerheiligen nad) Orient au§ 6
.

2>ie Aufnahme, metcfye bie ^onjitöbuHe fanb, mar eine ljöd)ft ungünftige.

3>olIftänbig ablefjnenb Derzeit fid) granj I. £em Nuntius Gapobiferro erflärte

er: ba Orient oljne feine 3 uf^mmun9 gemäht morben fei unb bie ©tabt für

bie Sran^ofen feine Sidjerfjeit biete, merbe er bie ^ßublifation ber ^onjitebufle

in feinem Sfteidje nid)t bulben. Alle ©egenDorfteHungen be* Statin* maren

Dergeblid). 3orn t3 bemerfte ber $önig, er moüe fetjen, mer e§ mage, gegen

©ummerSbadj 1892; Sanffen^aftor III 18 524 f. 3m Safjre 1543 gingen ^unffirc^en

unb ©ran an bic Surfen üerloren (f. Sudjoltj V 189 f; Jammer III 248 f; 3i"f"f etl

II 850 f).

1 ©iefje im SInfmng 9k 49 ben S3eridt)t beö 9h ©ernini Dom 18. Wäxi 1542.

^rd)io © 0 n 3 a g a 3 u 9tt a n t u a.

2
23gl. Acta consist. unb (Schreiben SfomefeS Dom 28. 2IpriI 1542 Bei Elises

IV 223 unb bie *S3eri$te beä 9h (Sernini an ^arbinal ©. ©onjaga Dom 22. (fiefje

5tnf)ang 9h 51) unb 30. Stpril 1542. $n legerem fjeißt e3, mercordi fei ßon=

jiftorium geniefen: N. S. ordinö che si spedisca la bolla del concilio a Trento. Sann

toirb bie Or^age berührt, toer ßegat fein toerbe : Si dice di Contarini, Parisio e Chiete

et S. Croce; ma Dio sa se bisogneranno et sei Turco vien cosi potente, coine si

dice, si pensera piü alla guerra che al concilio. 31 r $ i t> © o n 3 q g a 3 u 9JI a n t u a.

3 Siefje Acta consist. bei Ehses IV 223.
4 ©ief)e ba$ Sdjreiben Sfarnefcl 00m 29. 3uni bei Ehses IV 232; ügl. Merkle

I 416 f.

5
2)iefe bisfjer unbefaunte intereffante Xal}a$t entnehme icf) einem *33ericf)t be$

91. Sernini an ßarbinal S. ©onjaga, bat. 9tom 1542 9ftai 27: *L' ultimo consistorio

fü lunedi passato, nel qual il card. Salviati lesse la bolla del concilio fatta dal

card. Sadoleto. 21 r d) t ö ©on3Qga 31t 9ftantua.
* 9teuefier unb befter 25mcf ber autf) in allen Sluögaben ber tvibenttnifcfjen

ßanoueä unb betrete entfjaUcnen Söuüe bei Ehses IV 226—231.
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feinen SBefe'^I 311 Ijanbeln. Sein (Sntfdjlujj, ba§ Srienter ^onjil, ba§ nur

bem $aifer gum Vorteil biene, ntd&t anjucrfenncn, fei unmiberruflid) gefaxt
]

.

Ttid)t minber trübe Erfahrungen matten ber Nuntius SSeraüo unb ber

§ur Überbringung ber ^onjUsbuKe befonber» abgefanbte päpftlidje $eljeim=

fämmercr Otto Srudjfejj bon 28albburg auf bem $eid)*tag, ber im 2luguft

1542 ju Dürnberg eröffnet morben mar. 53eibe intonierten am 13. $lnguft

in längerer Ütebe ben Stäuben ba§ ^onjil 2
. 2öäf>renb bie Dceugläubigen

it)ren ^roteft erneuerten, gaben bie fatfyolifc&en Stänbe ben beiben ©efanbten

^ßaut» III. juetft am 17. $(uguft münblid), bann fcfyriftlid) eine 5(ntmort,

in ber fte bem ^ßapft i^ren SDanf au*fprad)en unb it)re 53ereitroilligieit au»=

brüdten, auf bem ^onji! entmeber perfönüd) 31t erfahrnen ober im gafle ber

23erl)inberung fid) burd) ifjre ©efanbten unb ^rofuratoren oertreten ju laffcn
3

.

$önig gerbtnanb erflärte in feinem ^ntmortfdjreiben an ben s

$apft Oom

21. September 1542 feine freubige 33ereitmiIIigfeiH. SSäljrenb bie ^3ro=

teftanten für ba» ^onjil nur Spott Ratten, groetfeüe , nne ber Nuntius in

^ribatgefprüdjen erfuhr, aud) ber größte Seil ber ^atljolifen barem, ob bie

^erfammlung angefiajt» ber unruhigen Weltlage tmrfüdj gufammentreten

merbe 5
. 3n bem 9tei$»tag§abfd)ieb mirb, bejeidjnenb für bie allgemeine

Stimmung, ba§ ^onjtl gar nidjt ermähnt 6
. Ctto Srucfyfefc begab fid) feinem

Auftrage gemäß bon Dürnberg nad) ^olen, roo er 511 Shafau am 15. Cf=

tober bie Sntimation be» ^on^il» üor £ömg Sigtemunb oolljog 7
. (Sbenfo

[teilte er bie $onsü§6ufle bem (Sr^bifdjof üon ©nefen 311, ber gleid) naa^fjer

auf einer ^robinjialfrjuobe bie Mitteilung bem $Ieru» unb Epiffopat 311=

fommen liefj
8

.

©ine f)öd)fi ungünftige Aufnahme fanb bie Berufung be§ $onjiI§ bei

bem föaifer. S£ie§ Ijing mit ber oon ^aul III. festgehaltenen Neutralität unb

bem 2Bieberau*brud) be§ franäöfifdjen Kriege» jufammen.

$aul III. ^atte alle» aufgeboten, toa» in feinen Gräften ftanb, um ben

unljeilbollen $ampf ber beiben mäd)tigften Sürften be» 5lbenblanbe» ^u ber=

flinbern. 211* ber ^3apft im ^ejember 1541 feinen Kämmerer ©ioüanni

fHicci nad) Siena ^u ©ranüella jur 33erid)terfiattung über bie erfolglofe Sen=

1 ©iefje ben Sendet bei Dluntiui 6apobtT*erro bom 24. 3uli 1542 bei Elises IV 233.

2 ©tef)e Ehses IV 234 f 236 f.
3 (£bb. 237 51. 3 unb 237 f.

4 SBei Elises IV 248; t>gl. Massarelli Diarium II, ed. Merkle I 417.

5 Stefje ba§ ©abreiben Orarnefei öom 4. (September 1542 bei Elises IV 237

21. 3; ügl. ben *23erid)t bei SöeraÜo öom 13. 5luguft 1542. Nunziat. di Germania.

$äpftl. ©ef)eim=2lrtf)tü. 6 2}gl. ßorte 58.

7 Ehses IV 259—261.
8 2>er (Sr3bi]djof Don ©nejen (^etrui ©amrat) an ^aul III., bat. Pratau 1542

9toDember 7 (Ehses IV 279 f).
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bung 8rbingt)elIo5 fdjirfte, banfte ber Vertreter be* ftotfetfi in ben märmfteu

Korten für bie griebensoenuittlung bc§ Cberljaupte» ber ftirtfte *. Gnbe 9Rfttg

1542 tüiirbe Üticct üon bem nod) immer auf (Spaltung be3 grieben» fyoffenben

^npft 2
botl neuem mit einer Senbung 511 ben flrcitenbcn Surften betraut 3

.

(5r erhielt bei biefer ©elegenfjeit ein 33rebe für [yranj I. mit einer cigen=

bänbigen 9?ad)fd)rift Haitis III., bie eine öringenbe $Rat)tuing 511m Rieben

enthielt
4

. ßrp am 24. DJtai fetjrte ber bom ^kipft feljnfüdjtig erwartete Üticci

nad) 9tom jurüd 5
, um fofort am 30. 5Dcat auf» neue 511m Qtotd ber grieben8=

Vermittlung an ben franjöfifdjen unb faijerlidjen öof JU eilen 6. Stn 7. 3uni

traf er bei granj I. ein 7
. Cbg(eid) bie Haltung be§ $önig§ nur fefjr geringe

9uSjt$t auf Einigung bot, begab fid) 9?icci am 16. Suni mit neuen $er=

mitthmg»borfd)Iägen 511m $ai)'er 8
.

3n Stalten f)ielt man um biefe Qeit ben 2(u§6rudj ber Seinbfefigfeiten für

unüermeiblid). 21 ud) ber ^apft mürbe jegt in feiner optimiftifdjen 2Infd)auung 9

manfenb unb befannte, bajj er nur mefjr geringe §offmmg auf 93ermeibung be*

iinfjeilDoöen Kampfe» fjege. Srojbem moHte er unter 2htfredjterf)altung feiner

1
©iefye im Slnfjang Dir 47 ben * Script 9ticci§ bom 29. Sejember 1541. 2lrd)iD

9ticci ju 91 om.
2 5tm 29. $Rär3 1542 fdrjrieb 9t. ©ernini an £arbinal ©. ©onjaga: *Ho in-

teso di nuovo per buona via che N. S. ha buona speranza che debbia succedere

pace fra 1' Impre et Francia, pure il piü non lo credono, ricordandose delle cose

passate, pure 1' occasione fanno mutare proposito (21 r dj i D © 0 n 3 a g a 3 u 9Jt a n=

tua). 93gl. ba3 * ©djretben bei «ßarbinatö ©. ©on^aga an ben Üftarcfjeie bei 2)afto.

Cod. Barb. lat. 5790 f. 156 ber SBatü. SBibHoHjef.
3 ©iefje Raynald 1542, n. 21.

4 ©ielje ba§ *23ret>e bom 27. Wax% 1542 im Slnljang 9tr 50 naäj bem Original

im Slräjib 9t i c c i 31t 9t om. 9ticci reifte am 28. SOMrj ab; f. ben * SBericfjt beö

%. ©erriftori Dom 29. 9Jtära 1542. ©taaUardjib au ftlorena, Med. 3264.
5 ©ief)e ba£ * ©abreiben beö ©erriftori com 26. 9)tai 1542. Über bie ©efjn=

judjt be§ nodj immer auf ^rieben fjoffenben ^apfteS nad) ber 9tücffef)r 9ticci3 berietet

letzterer in feinen *©d)retben Dom 1., 5., 8. unb 14. 9Dtai 1542. ©taatSardjib

Flürens.
6 ©ielje ba3 * Srebe an ßarl V. Dom 29. D]Rat 1542 (31 r $ i b 9t i c c i 3 u 9t 0 m).

$gl. baä * ©bleiben garnefeä an ^oggio Dom 4. 3uni 1542. 23iblioteca Gfjigi

}U 9t om LIII 65.

7 ©ief)e baö *©d)retben 9ticct£ an fjarnefe bom 15. 3unt 1542 («ßäpftl. © e=

t)eim=2Irid)b); Lett. d. princ. XII 334 f (bgl. «Pieper 124).
s

9t. ©ernini berietet am 24. %uü 1542 über 9ticci$ ©enbung. 2Ird)ib ©on=
jaga 311 3Dtantua.

9tod) am 20. $uni 1542 fdjrieb Öattüttjto Solomei : feilte fam ber ^apft 3urücf

*et le prime parole che disse al card. di Viseo [M. de Sylva], cheli andö in-

contra, furono queste : Anco non e rotta ia guerra intra Francesi et f' Imperatore

© t a a t S a r d) \x> 3 u © i e n a.
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Neutralität 1 bie 35ermittIung»üorfc6IäQe bis gum Sujjerften fortfe|en. £er

faiferlidje 23otfdjafter 2Iguilar tote 9Ioerrarbo (gerrifrori, ber römifche ©efanbte

be» §er§og§ oon glorenj, bemühten ftd) um biefe Seit auf§ angelegentliche,

^aul IE. iux Parteinahme für $arl V. su betoegen. Site im 3ult ber

$rieg roirfltch ausbrach, Oerboppelten bie benannten it)re Bemühungen, jebocf)

ofjne ihr 3^ e ^ 5U erreichen. (Sie erinnerten ben ^ßapft barem, baj$ er früher

felbft Oerfprochen fyaht, fidt) gegen Sranj I. ju erflären, toenn biefer mit

ben dürfen gemeinsame ©ache mache, ^aul III. fagte barauf, baft er nur

noch bie Sftücffehr SRiccte abwarten roolle 2
. 2)iefe erfolgte am 22. Suli 3

.

geigte fidt), bajs er nicht» ausgerichtet t)atte
4

. Srojjbent trat beim Sßapft

feine Sinne§änberung ein. (£r f)ielt e§ für ju geroagt, fich offen gegen

gfranj I. erflären, roeü biefer bann Oon ber Kirche abfallen roerbe. 3n

biefem Salle, fo liefe er bem ^aifer oorfteflen, roerbe ftd) ber Sranjofem

fönig ber $irdjengüter bemächtigen unb bann ben Spaniern ein noch mäch=

tigerer ©egner roerben 5
. 3ttcct am 31. Juli über feine <2enbung im

$onfiftorium berichtete, bebauerte $aul III. mit bewegten Sßorten ben un=

heilooüen $antf)f; ju einem 23ef$Iuj$ fam e§ nicht 6
. 21m 7. 9Iuguft er=

nannte ber Sßapft mit 3ufünimung be§ gefamten Kollegiums jroet

ber Berüt)mteften unb tüchtigften Karbinäle ju grteben»Iegaten: ßontarint

foüte auf ben Kaifer, «Saboleto auf granj I. einroirfen 7
. Sie 5lbretfe be§

lederen rourbe fo befd)Ieunigt ,
bajj fte bereits am 1,7. 2Iuguft ftattfinben

fonnte 8
. $aul III. hoffte bamatö noch einmal guoerfichtlich auf ein günfiigeä

1 Sögt, ben *S3ertcf)t be§ ß. Solomet bom 6. ^uti 1542. ©taatSard&iü 8"

S i e n q.

2 Legazioni di A. Serristori 128.

3 *S3ertd)t be§ 8. Solomet, bot. ütorn 1542 Sult 22, ber beifügt: IRicci si mostra

in cera molto allegro (©taat§ar<$tb ju ©iena). SSgl. Raynald 1542, n. 22;

Pieper 124.

4 * SSerid^t be§ 8. Sotomet bom 24. 3ult 1542 (©taaUar djib in ©tena).

$gl. bie * ©abreiben be§ ©erriftori bom 24. nnb 31. Suli 1542. ©taat§ard)tb

5u glorens.
5 ©iefje ba3 * ©^reiben beö $arbinal£ Sfarncfc an ^oggto bom 7. Slugttft 1542.

SSiblioteca ©fjigt gu ülom LIII 65.

6 ©iehe ben *23eri$t be§ 9L ©ernini an $arbtnal @. ©onjaga, bat. 9tom 1542

Sluguft 1, ber betfügt: S. Sta mostra haver ancora speranza di pace. 2lrcf)ib ©on=

äaga au ÜJlantua.
7

35afe bie Ernennung nicht am 5., fonbern am 7. Sluguft erfolgte, tote ©hfeS

(IV 283) betont, totrb befiätigt burdj ben * Bericht be§ 9h ©ernini bom 7. Stuguft 1542

(5lrcf)io ©onsaga ju O^antua), beö *S. Solomet bon bem gleiten Sage

(©taat§arcf)tb jn ©tena) unb ba$ * ©abreiben beö ßarbtnalS f^arnefe an ^oggto

bom 7. Sluguft 1542. SSiblioteca (S^igi gu ftom LIII 65.

8 ©tetje ba$ * ©^reiben Sarnefeg bom 19. Sluguft 1542 im Stn^ang 9k 55

(SStbltoteca S^igt 3lom); bgl. ba§ * ©^reiben beö 91. ©ernini an ßarbinal



ftaill V. 3tntü)ort auf bie ßonjitöbutle (25. Sluguft 1542). 4 7:)

Ergebnis l
. Ter unerroartetc lob be* ebcln Gontarini nötigte prc Ernennung

eine* (Srfafcmannc». Ter ^apft badite juerfi an SRorone, gab aber bann

bie Negation bem Portugiesen ßarbinal Miguel be «Snlöa. Tiefer hatte

fid) um ben Soften eifrig beworben. @r ar)nte nid)t, in melier Stimmung

fich ber ßaifer befanb 2
.

Tie ftrenge Neutralität, 51t roelcrjer fid) ber Sßapp infolge ber Trübungen

t$iatt)' L mit feinem Abfall üon ber Kirche gelungen faf)
3

, mar &arl V.

unerträglich. Ta ber Angriff oon granj I. ausging, ber mit ben dürfen in

33erbinbung ftano, mar er ber Überzeugung, e£ fei flicht be3 C behaupte» ber

Kirche, fid& gegen ben granjofenföntg erflären. 3n ber Vermittlerrolle

v

}}aul« III. erbtiefte er eine ungerechte Parteinahme für feinen ©egner. (S§ oer=

lefete ir)n tief, baj$ bie $on$itebufle mit ihrer Mahnung jum ^rieben bon

ihm, bem 33ertetbiger ber Grjriftenheit, genau in bemfelben Sone fprach mie

üon feinem Sobfeinb Srans L, ber ihm als ber alleinige griebensfiörer galt.

Anfangs befämpfte £arl feine Erregung, um nicht ben 2Infcfjein 311 er=

raeefen, al» motte er ba* ^onjil hinbern, unb riet auch feinem 93ruber, an

bem SSortlaut ber 53uHe feinen ^nftoB 51t nehmen 4
. 8Ü8 jeboch balb barauf

bie ßriegserflärung Sranfreicrj» eintraf, fam fein lang behaltener ©roß über

bie päpftliche Neutralität 511m heftigfieu 9it36zu$. 3n feiner oon JRongon

ben 25. 5luguft 1542 batierten ausführlichen 9tntmort auf bie RottjilSbufle

^aul» III. bettagt fich $arl V. aufs bitterfte über bie ©leichfteüung mit

bem franjöfifdjen $önig. 9ü§ folgfamer Sohn habe er ftet» bem 33ater ber

Ghnfienrjeit gebient, mit unenblichen Soften, ja mit Lebensgefahr bie Süden

ftH Staffel unb ju Sanb befämpft unb alle» jut Unterbrücfung ber 3rrler)ren

in Teutfcfjlanb angemenbet, mährenb ber ma$loS ehrgeizige granj L bie

SBaffen ber Ungläubigen gegen bie Ghrtften in 33emegung fefce, bie £)art=

nädig!eit ber proteftanten nähre, ba8 Äoltjil öer[)inbere unb je|t auch noch

unter nichtigem Sottoanb ben burch päpftliche Vermittlung gefcfjloffenen 2öajfen=

©. ©onjaga, bat. Ütom 1542 Stuguft 11 (5lrchit> ©onjaga Dttantua). 3)ie

Bxeücti, bie Saboleto mitnahm, fmb öom 17. Stuguft battert (Raynald 1542, n. 27

unb *Min.brev. Arm. 41t. 25n.68of; ebb. n. 6S8: *Delph. Franciae; n.689: *Reginae

Navarrae ; n. 690 :
* Cancell. : n. 692: * Card. Turonens. $ 5 p ft I. © e f) e i m » 2t r d) i ü).

1 Stehe ben * Bericht beö 2. 2oIomei Dorn 12. Stuguft 1542. StaatSarchio
ju Stena.

2 Sgl. ben *23eri<f)t beS ß. 2oromei 00m 26. Stuguft 1542 (Staat«ardjio

3U Stena) unb be$ 91. Sernini oon bem gleichen Sage im Stnfjang 9er 56 (2trd)io

©onjaga 3 it Dftantua). £a§ ßrebenjbreue für Stjlua bei £anj II 857 f ; bei

Gayangos VI 2, n. 50 irrig battert.

3
9SgI. ben *23ericf)t Serriftoris* Dorn 4. 3higuft 1542. 8 t a a t 3 at $ i o 3U

3f loten 5.

4 Siehe baö Schreiben Dom 11. Stitguft 1542 bei Horte 59 83.
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fiiflftanb breche. 3Me breite Darlegung aller fetner ©treitigfeiten mit bem

gran^ofenfönig Ijatte ber $aifer mit galjlreiajen ©pi£en gegen ben ^apft

bürdet, ©leidj 51t Anfang Reifst e§, $aul III. möge [idj ben $ater im

ßoangelium jnm dufter nehmen, melier jmar ben berlornen ©oljn mieber

aufnahm, if)n jebod) nidjt über ben fleißigen unb gefyorfamen gefe|t habe.

SDamt folgt bie $lage, er, ber $aifer, fönnc nicht umhin, ber ptatylerifdjen

23erficherung granj' I. (Glauben 5U fdjenfen, ba& baS ^eilige Kollegium ganj

Don feinem 2Biüen abhängig fei. 21m ©chlujj bemerft ®arl V. unverhohlen,

roenn ber $apft feine Pflicht red&t berftefje, tnüffe er gegen grans I. ent=

fd)ieben Partei ergreifen; bieS fei ber einige 2Beg, auf bem bie Haltung
beS $onäilS nnb bie Teilung ber ©chäben in ber ©^riften^eit ermöglicht

merbe; ob anbernfafls biefe 33erfammlung oon ben 9ietd)Sftänben unb ben

23ifchöfen ber faiferlidjen ©taaten befugt werben fönne, baS möge ber $apft

als fluger Wann fidj felbft beantworten \

Im 18. ©eptember übergab ber fatferltdje Sotfdjafter baS bittere ©abreiben

®arls V. bem ^apft, meiner bamals in Perugia roeitte. SDer 53otfd)after

tierlangte bei biefer (Gelegenheit öon neuem, baS Oberhaupt ber ®ird)e foüe

enbltdj gegen gran^ I. Partei ergreifen. Sßatil III. blieb jeboch aud) je|t bei

bem, maS er bereits im Oergangenen Sa^re ®ranbefla, bem ^an^er $arlS V.,

erflärt hatte, bafj bie Neutralität in $om gleich bem tägltdjen 53rot als

33ebürfniS betrachtet roerben müffe
2

. SDiefe Anficht mürbe auch bon ben

$arbinälen geteilt, ausgenommen natürlid) bie Parteigänger gran^' I. unb

$arls V. $on lederen ging ^arbinal SMonifio Öaurerio fo meit, ju forbern,

man foüe gran^ I. ben Site! eines aflerchrifilichfien Königs entgehen, mit

53ann unb ^riegSerflärung gegen ihn borgehen 3
.

2BaS ben ^apft Oon ber Inmenbung ber ftrengften Littel gegen ben

gran^ofenfönig abhielt, mar befonberS ber gänzliche 9ttij$erfolg ber gegen

Heinrich VIII. auSgefprodjenen geistlichen ©trafen. ähnliches jejjt auch gegen

granfreid) 51t berfuchen, fchien ir)m gerabeju eine Sorfjeit, inbem er baburdj nicht

nur ein (Blieb bon ber ßljriftenheit abfdjneiben, fonbern bie (Srjriftenhett felbft

böllig in ^mei Seile fpalten mürbe 4
. $infichtlich beS faiferltchen ©djreibenS

fünbigte garnefe am 19. ©eptember 1542 bem Nuntius ^oggio an, bajj

nach ber 9iü<ffer)r beS ^apfteS nach ^om eine Antwort erfolgen merbe; gu=

gleich mürben jur 3nformation beS Nuntius Vorwürfe ^urüdgemiefen , bie

$arl V. gegen bie gaffung ber 53uüe erhoben fyaüt
5

.

1 3m Iateintf(^en Sejt jule^t gebrueft bei Elises IV 238—245; bgl. baju Palla-

vicini 1. 5, c. 1, n. 1 2 ; $orte 58 ff.

2 Elises IV 245 21. 1.

3 93gl. über bie bamaligen 2>t3fufftonen Jovius, Hist. 1. 42.

4 Pallavicini 1. 5, c. 2, n. 1.
5 Ehses IV 247.
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3n$rr)ifd)e:i fjatten bie nüfieren Vorbereitungen für ba* ftoityil begonnen.

91m 2. Juni war im ausbrücf tieften §mHuf auf bte beüorfteftenbe M ircfjen^

r>erfammhing ba8 ffatbmaftpfllflhmi ergänzt morben burd) Ernennung oon

lieben neuen i^itgliebern, barunter DJiorone 1
. 3m 9luguft mürbe ein ^rälat

mit einigen anbem Beamten nad) Orient gefanbt 2
. ?(m 18. September er=

nannte ber ^apft bie Vifcböfe ©tanmatteo ©iberti üon Verona unb ®ian=

tommafo Sanfelice oon G'aoa }U ßommiffären, meiere in Orient bie näheren

Vorbereitungen leiten füllten 3
. Von biefen mar mbeffen nur ber letztere, ber

am 23. September abreifte 4 unb am 5. Cftober in ber ßonyl^ftabt an=

fant 5
, in ber Sage, bem Auftrag 3U entfpredien. Orr tat bie*, mie feine Ve=

r;d)te an garnefe geigen, mit Gifer unb llmfidjt. Sin Ginoernefjmen mit bem

Vifdjof Don Orient mürbe aöe* forgfältig ermogen unb oorbereitet, mafi bie

53efct)affent)eit be§ Cuartier* für bie tQarbinä(e, Vifd)öfe, ©efanbten unb ba§

(befolge, bie öerftettung regelmäßiger ^oftüerbinbung, bie eid)ert)eit ber Stabt

ton innen unb au^en, bie 2td)erf)eit ber Strafeen, bie Verproüiantierung

betraf 6
. Sanfelice Ijatte babei 3U feinem großen Mßüergnügen mit ben

3roeifeln ber 2ribentiner Vürger 311 fampfen, ob bie £urie ba? ^on^il in

ber %cd ernfilid) motte, jumal man bi» jutn 25. Cftober nod) ntcfjts Don

ber Ernennung ber $on3Ü?(egaten gehört fjatte

1 Vgl. Pallavicini 1. 5, c. 1, n. 7; ftarnefe an ^oggto , bat. 1542 ^imi 4

(Ehses IV 231 f) unb oben S. 144 ff.

5
ftarnefe an ben ßarbinal Don Orient, bat. 1542 Stuguft 19 (Elises IV 23S).

3 m ßonfiftcrium Dom 11. Sluguft mar bie Diebe .de mittendis clericis ceremoniarum

et foreriis ad locum eoncilii' (ebb. 21. 4).

3 £a§ VreDe an biefelben bei Ehses IV 246.

4 Sarnefe an Saboleto, bat. 1542 September 25 (Ehses IV 246 9t. 1); Dgl.

Pallavicini L 5, c. 4, n. 1. Unter bem 18. September tourbe 01109 Crlanbo Üiicci als

Äommii'är natf) Srient gefanbt, ber bie SBtfc^öfe üon GaDa unb Orient bei ben Vor*

bereitungSarbeiten unterfiü^en follte ; ba3 VreDe für ifjn bei Ehses IV 246.

Sein 23eridt)t an [yarnefe com 6. Oftober 1542 bei Ehses IV 251.

6 Siefje bie Veritf)te be$ VifrfjofS Don Gaoa an ^arnefe Dom 6. Oftober (Elises

IV 251 f), 9. Cftober (ebb. 252—254), 13. Cftober (ebb. 254—259, mit ber Vertage

,Consultatio\ dat. 13 octobris 1542), 19. Cftober (ebb. 264—266), 25. Cftober (ebb.

266 f), 4. ftooember (ebb. 278 f), 10. ftooember (ebb. 280), 15. ^ooeutber (ebb. 284),

30. Dlooember (ebb. 290), 6. unb 9. $ejember (ebb. 291), 15. unb 22. Sejember

(ebb. 293) ;
baju audj bie Slntroorten Jarnefe« Dom 20. Cftober (ebb. 266), 28. Cf-

tcber (ebb. 275), 1. Diooember (ebb. 276) unb baö Schreiben [yarnefeä an bie £ou}il4=

Ugaten Dom 2. Sejember (ebb. 290). Vgl. £orte 62 f, ber übrigens ber Slnfidjt 2lu$=

bruef gibt, man fönne .trofc aller biefer Vorbereitungen mit 9tect>t be3tüeifeln, ob bie

ßurie roirflitfi an bie 3*lebratiou beö ßonjite gebaut f)at\

7
Vgl", feinen Vrief an Garnele Dom 25. Cftober, roortn er bittet, ber ßarbinal

möge if)m öfter in ber ßon^tlsfadje berieten, bamit er an ber £anb biefer Sd&retben

bte 3weifel jum Sajtoeigeu bringen fönne. 3n feiner Slntroort Dom 1. ^iooember Der»
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91m 16. Oftober 1542 ernannte her $apfi naä) langen Beratungen 1

bie brei ^onjifälegaten : e§ maren bie au»gejei($neten $arbinäfe ^arifio,

9ttorone unb $ofe 2
. £)rei Sage fpäter mürbe ifjnen ba§ Segatenfreuj über=

geben 3
. 2)ie Snftruftionen für bte (benannten arbeiteten im Auftrage $aul§III.

bie $arbinäle ©tobanni Flavia bei SDtonte, 23artolomeo ©uibiccioni unb

ber 53ifd)of bon geltre, Sommafo Eampegio, au£; fie liegen mit bem

Saturn bom 26. Oftober 1542 bor 4
, ^ole brad) am 26., 9ftorone am 27.

f

^arifio am 28. Oftober bon Sftom naä) ber ^on^fiabt auf 5
. 3Me 33er=

jögerung it)rer iReife entfcfmfbigt garnefe in feinem ©abreiben bom 28. Oftober

an ben 53ifd)of bon Eaba 6
,

burdj tr>el$e§ biefer unb ber 93ifdjof bon Orient

beauftragt merben, bi§ gum Eintreffen ber Legaten bie anfommenben Prälaten

p empfangen. $m 30. Oftober erneuerte ber ^apft ba§ Sefret bom 29. Wlai

1536 über bie ^apfimaf)!, faü§ eine foldje mäljrenb ber Sauer be§ ^onjitö

nötig merben fot(te
7

.

©ogleitf) nacf) Ernennung ber ^onjilälegaten mürben bie weiteren

für bie beborfteljenbe Eröffnung ber ®ird)enberfammlung nötigen ©abritte

unternommen. 2)urd) Treben bom 16. Oftober mürben biejenigen au§=

märtigen $arbinäfe, meldje ber im £)inblid auf ba§ ^on^il früher ergangenen

Berufung nad) 9tom nodj nidjt $o(ge geleiftet Ratten, bon neuem bringenb

jum ^ßapft befdjieben 8
. 51m 3. ^ftobember beauftragte garnefe ben 9cuutiu§

^oggio 9
, bem ®aifer bon ber Ernennung unb 2Ibreife ber ^on^ilslegaten

Mitteilung ju madjen unb i^n 511 bitten, bie ^rölaten feiner ©taaten je|t

^um ^on^il ju fenben. Wxt ber Einfabung ber fjmnif$en Prälaten mürbe

fitfjert ifjn garnefe beg feften 2£tllen§ be§ ^apfteö. ©anfelice banft am 10. ftoöember

für tiefet Sdjreiben, mit bem er ben 3^eif^n fixerer entgegentreten fonnte.

1 33gl. über biefeloen im Sinzing %lx 58 ben *S9erid)t bes ©ernint öom 14. £)f=

tober 1542. Stritt) ©onjaga 3U SCftantua.
2 ©ierje ben *23eriä)t be$ 91. Sernini an ßarbinat ©. ©onjaga, bat. 9lom 1542

Oftober 17 (2lrd&it> ©ongaga ju SJlantna). 2)ie ©rnennungSoutfe üom gleiten

Sage bei Ehses IV 261 f.

3 garnefe an ©anfeltce, bat. 1542 Oftober 20 (Ehses IV 266); garnefe an

^oggio, bat. 1542 ^oüemoer 3; ©rjfeS (IV 277) gibt ben 20. Cftober an; ebenfo

^aUabicini (1. 5, c. 4, n. 1).

4 ©ebrucft bei Ehses IV 267—275. Über ba£ ©uralten ©uibiccioniS unb beffett

fonftige bem ©utadjten ^u ©runbe Itegenben Vorarbeiten für ba3 ^onjil ögl. Sdjtoei^er,

©utbiccioni 190—194.
5 Massarelli Diarium II, ed. Merkle I 418; ügl. Ehses IV 261 2t. 2.

6 Ehses IV 275 f.

7 *aSericf)t Des 91 Sernint an ßarbinal ©. ©on^aga, bat. 9?om 1542 ^oüember 2

(21 r d) i ö ©ongaga 3 u 3Jt a n t u a). Ehses IV 268 31. 1 ; Pallavicini 1. 5, c. 1, n. 8.

s 3)a§ 93reOe an ben Äarbmal Don ßotfjringen bei Ehses IV 262; »gl. baju

ebb. 277 21. 4. 9 ©6b. 276 f.
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ber naä) bem Xobe O'ontarinis als £egat an ben ftaifet gefanbte portugic=

fifdje ftarbittal be 3uloa ton 23
i
fen beauftragt 1

, ^en franjöftfd&en ftönig

fud)te ber ebenfalls Im ontereffe bes grricbenfi als Segat nad) graufreid) ah
georbnete Saboleto für bas ftonftil günftig 311 ftiinmcn; e8 gelang ifym aber

nidjt, §ran3 I. öon feiner ftarr ablelmenben Haltung abzubringen. 9htd) bie

giiebensüermittlung Sabotetos fdjeiterte böflig 8
.

9iod) übfer erging es bem $arbinal (Snlüa. tiefer, ber bei bem ftdntg

Hon Portugal In llngnabe gefallen war, fanb fdjon be$$al& bei bem mit

bem genannten §errfdjer befreunbeteu hälfet bie übelfte ?(ufna()me. Dtod)

meljr als bie ^erfon mißfiel $arl V. ber Auftrag bes Legaten, @r befdjlof;,

biefen einfad) jurüd^ufenbcn. 3fai 8. Oftobel madjte er bem $apß tjierbon

SRtüeilttng. $)as Schreiben ift boü Don gerben Söemerfungen gegen bie päpft=

ltdje griebensbermittlung, roeldje granj I. nur nod) fügtet mad)e; es fei

^flidjt ©r. §eifigfeit als be3 Urhebers bes SBaffeuftiüftanbes, jefet ben Sörud)

51t räd)en; ein längeres i'ermeilen bes Legaten fei gänjlid) aiisfid)tslos,

jebe SBerfjajibhmg überflüffig, ba fie bem granjofenfönig nur Öelegenfjeit 31t

neuer 2äufdmng geben tuerbe 3
.

9iad) biefer fein: beutlidjen ßrflarung blieb ^aul III. nidjt* übrig, als

am 2. "DJobeinber bie Abberufung bes Legaten 311 oerfügen. £er ^apft betfiel

jejjt auf ben (Bebauten, normal» bas 3U berfudjen, toaS er im Safjre 1538

mit Erfolg angeroenbet fyatte: ftad) langen SBerfjanblungen im ^onfiftorium 4

mürbe am 10. Ücobember befd)loffen, an beibe ^errfdjer ein faft mit gleichen

©orten abgefaßtes 33rebe 31t ridjten, in bem borgefcrjlagen mürbe, fie möd)ten

behufs 23ertjanblungen über ben aud) megen ber üürtengefaljr fefyr notmeiu

bigen ^rieben mit bem ^3apft perjönlid) in ber ?ombarbei 3ufammentreffen.

3u biefem 53orfd)lag, betonte $aul III., bemege ifjn bie ©röjje feines

Amtes, beffen ^flidjten als 23ater mie als Üfiditer auszuüben er nid)t unter=

l äffen tonne 5
.

£er für bas ßonjil angefegte ßröffuungstermin mar ii^mifa^en fdjon

feit brei 2Dod)en oerftridjen, als bie Legaten il)ren feierlichen (Sinjug in Orient

1 Gbb. 283 8. 2. 2 Siefje ^ieper 124; Elises IV 283.

3 Sanj II 378 (mit falföem Saturn); Dgl. Gayangos VI 2. d. 65: Elises IV

264 9. 1 283 U. 1.

4 ©iefje Acta consist. bei Elises IV 247 X. 1 287 3t. 5 imb *23etid)t beö 9i. 6er--

nint an ßarbtnal d. ©onjaga, bat. 9?om 1">42 9Jouember 7, too befonberd über bte

2)erf)anblungen betreffe be$ ßviegeä gegen bie dürfen. Über letztere 2lngelegenf)eit

tinirbe aud) in einem Äonfiftorium uom 24. 9tot)ember beraten (f, ben *£eritf)t bes

91. Sernini Dom 25. 9tooember 1542. 21 r d) i n ©on3üga ju 9Jlantua).
5 ©iefje *Acta consist. 3um 10. 9ionember 1542 (ß 0 n j i ft 0 r 1 a l a r dj i ö be$

3}attfanö); ügl. Raynald 1542, n. 31 f; Ehsea IV 287 21. 5.
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gelten 1
. tiefer %tt fdjien äunädjft einen günftigen, f)offnungerü)edenben ®in=

brinf Ijerborjubringen. gubor mar bie (Stimmung in SDeutfdjlanb, roie Robert

Baudjop fie im «September gefunben Ijatte
2

, bem Äonjil gegenüber eine laue

unb träge, aud) bei ben 2Bof)fgefinnten eine jurücfljaltenbe gemefen. S£)ie=

jenigen, bie fid) bamal» 51t perfönlicbem Befud) ber ®ird)enberfammlung bereit

er!lärten, wollten warten, bi§ ber ^papft bie fRctfe nad) Orient angetreten

fjätte; fo ber Bifdjof bon Ü*egen§burg unb ber (^bifdjof bon Salzburg,

meldjer berfprad), bann mit feinen ^robin^ialbifcböfen 51t erfebeinen. 2lm

13. Nobember fam ber £)ombefan bon ©algburg, 2lmbrofiu§ bon Samberg,

in Orient an, um fieb über ben Stanb ber SDinge 51t informieren 3
.

3Me brei Legaten fanbten nacb ifjrer 2lnfunft in Orient an garnefe 4

eine nid)t erhaltene 2t fie ber beutfeben Prälaten, weldje ($efanbte nacb Orient

gefdjidt fjatien mit bem Anerbieten, felbft jum ^onjtl &u fommen ober tr)re

Vertreter jit fenben
;

fie glaubten Ijoffen ju fönnen, bafc jegt, wenn man bon

ifjrem erfolgten (Sinzig f)öre, eine immer größere 3abl fid) einfinben werbe.

Weniger optimiftifcb fdjrieb ©iantommafo 6anfelice, 93ifdjof Don (Saba,

am 30. Nobember an garnefe 5
, e§ fomme bi§ je|t niemanb; man folle

wenigften§ einmal bafür forgen, baj$ italienifcbe Sßrälaten erfebeinen, befonberS

folebe, bie fid) an ber $urie aufhalten. 3n ben Briefen <Sanfelice§ bom

6. unb 9. SDegember 6 wirb be^üglid) ber Beteiligung ber beutfeben Prälaten

berfelften Inficbt 2lu§brud berliefjen unb betont, bafj e§ fieb auf bem bebor=

ftefjenben Nürnberger 3teid)§tag boct) entfebeiben werbe, ob bie beutfeben über=

l)aupt an ber ^ircbenberfammlung teilnehmen mürben ober nid)t. Am
15. ^ejember 7 brängte ©anfelice mieber barauf, bafe bie italienifcben $rä=

laten juerft erfebeinen müßten. $on bem (Sqbifcbof bon Salzburg, ©ruft

bon 33at)ern, traf aflerbing§ ein ©abreiben bom 28. ^obember an 9ftorone

ein 8
, in roeldjem biefer erklärte, er fei je|t, nadjbem er bie Anfunft ber

Legaten erfahren Ijabe, bereit, mit ben 33ifd)öfen feiner $ird)enprobin5 fieb

felbft etnjufinben, fobalb er Ijöre, ba£ ba§ ^onjil feinen gortgang l)aben

merbe. 9Mnblid) lief} er ba^u bei ber Übergabe be§ ©d)rciben§ bureb feinen

©ombefan bem Segalen er!lären 9
, er merbe, fobalb er erfahre, bafe fo bicle

Prälaten aus Stalten unb anbern Sänbern eintreffen, baj$ ba§ 3uftanbe=

1 ©er SBifd^of Don Gaüa an garnefe, bat. 1542 ftobember 23 (Elises IV 285).

3)ie brei Segalen an $arnefe öom 24. 9?ot>cmber 1542 (ebb. 286 f). ^aUaütctni (1. 5,

c. 4, n. 1) nennt ben 22. -ftoüember als ben Sag tfyrer 3lnfunft in Srtent.

2 $and)ot) an tobinal Sertuni au§ Salaburg, bat. 1542 Oftober 1 (Ehses

IV 250). 3 ©anfelice an Sarnefe, bat. 1542 «ttotoember 15 (ebb. 284).

4 24. ftooember 1542 (ebb. 287).
r>

Ehses IV 290. 6 @bb. 293. 7 (£bb. 291. 8 (Tob. 287 f.

8 Sie Legaten an ftarnefe, 1542 S^ember 11—15 (ebb. 292).
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fommen be§ ÄonjtlS Qcfidjert fei, wmetfcotö ad)t lagen mit ad)t 3uTfiagan=

bifdjöfcn perfönlid) erfd)eineu. J)et Stefan meinte bajit, eS Werben aud) ade

onbem bcutfdjeu Prälaten folgen, fo&alb man tum bei Beteiligung ber übrigen

Nationen ()öre unb alfo ein ©eneralfonjil gefidjert fei; er ertlartc aud), baß

man eS in Deutjdjlanb als unsroeifelrjaft annehme, bo|5 ^önig gerbinanb

nad) SdjIuB beS 3feid)StageS perfönlid) nad) Orient fid) begeben roerbe. Bon

j}erbiuanb felbft gelangte am 14. Dezember ber Auftrag an ben Bifdjof Don

Orient 1
, ben Legaten feine greube über ben Anfang beS ftonjilS au§=

jubrüefen unb bie balbige Slnfunft feiner Otefanbten in 9luSfid)t 511 fteflen; fein

eigene» gernbleiben cntfdjulbigte er mit bem 9i
x

eid)Stag, rooüc fid) aber nad)

beffen 6d)lu|3 nad) SunSbrutf begeben, um üon ba nötigenfalls leid)t nad)

Orient reifen 511 tonnen.

$arl V. ()atte am 18. Cftober ben Sanier ©ranoeüa, beffen <2ol)it

2lntoine ^ßerrenot be ®ranoefla, Bifd)of Don 2lrra§, ben DJ?ard)efe be s2lguilar

unb feinen ©efanbten in Benebig, Diego £nirtabo be D^enboja, 511 feinen

Cratoren beim ^on5il ernannt 2
, ©ranoella oerliejj jebod) Spanien erft im

Dezember ; bei feiner
s2lnfunft in Stalien oermieb er eS nierjt nur felbft, juoor

ben ^papft aufaufucijen, jonbern feine 21bfid)t, nad) Orient §u gerjen, rourbe

üor ^aul III. aud) jorgfältig geheim gehalten, als ber jüngere ©oljn ©rau=

Deilas, K)oma» be ßfjantonnan, unb ber taiferlicrje Botfcfjafter 9lguilar am

24. Dezember bei biefem eine 3Uibienj Ratten. 3m 3ntereffe ber oöüigen ©e=

fjeimljaltung gefcrjal) es raoljl aud), batf Slguilar in 9i
lom blieb unb fid) nid)t

an ber ©efanbtfdjaft beteiligte 3
.

Der florcntinifdje Setretär Sorenäo ^agni, ber ®ranDelIa auf ber Steife

nad) Statten begleitet Ijatte, glaubte aflerbingS, roie er feinem ©erjog am

28. Dezember aus Sßiacenja melbet 4
, bemerft ju Ijaben, bajj jener in ber

%b)\d)i nad) Orient gerje, einen 5tujjd)ub beS RonjilS 511 erroirfen. 3eben=

falls ging baS Beftreben ber faiferlid)cn Diplomatie baf)in, ben s

-ßapft rote

bie ^onjilSlcgatcn über bie beabficfjtigte DJiijfion unb beren Qmd oollftanbig

im unlloren ju [äffen ; bie letzteren füllten gänjlid) unvorbereitet bamit iiber=

rajd)t toerben, roaS aud) Dollftänbig gelang.

Die s2lnfunjt ($ranDelIaS unb feiner Begleiter in Orient erfolgte am 7. ober

8. Sauuar 1543 5
. Die benannten befud)tcn fogleid) bie Legaten. Bei ben

1 Jßgl. bie Schreiben be§ 23ifcf)ofö uon (£aua Horn 15. Sejember unb ber ßegatcu

Dom 22. Se^ember 1542 an fyarnefe bei Elises IV 293 unb 31. 3.

2 Mandatnm Caroli V., dat. Barcinone 18 Octobris 1542 (Ehses IV 263 f).

Über beren Stuftreten in Orient ügl. ebb. 297—308; Pallavicini 1.5, c. 4, n. 1— 19;

tforte 64—68. 3 »gl. Ehses IV 297 St. 1.
4 Gbb.

5
(sfjfeö (IV 297 21. 2) nimmt ben 7. Januar als ba$ richtige Saturn ber 2ln=

fünft an, obU)of)l bie 23erid)te ben 8. nennen.
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Verhandlungen am näcbften Sage 1 Verlangte (Sranoefla oon ihnen eine öffent=

liebe 5Iubten§ für bie Oratoren in ber Katfjebrale, in roelcrjer fi.c bie 5Ibtüefen=

Ijeit be§ Kaifer§ unb bie Verzögerung ber ©enbung feiner Oratoren entfcbul=

bigen, bann öffentlich ihr (£rfdjeinen notifizieren unb bafür, ba{s bie§ gefcbetjen

fei, eine amtliche Beglaubigung erhalten füllten. 3)ie Segaten gingen auf biefe»

Verlangen nicht ein: man bürfe Don ber bei ben früheren Konsilien tyx--

fomtnlidjen fjorm nicht abgeben ; elie ba§ Konzil nach üorau§geI)enbem Saften

unb ©ebet feierlich begonnen fei, fcbeine e§ nicht ge^iemenb, einen öffentlichen

5Ift öorjunehmen; bie Vorzeigung ber 9J?anbate haDe immer erft nach ber

Eröffnung in ben Kongregationen ftattgefunben. SSenn fie aber Don ben

Legaten ein 3 eiigni§ über ir)r (Srfcfjeinen unb bie ^räfentation it)rer 9Jhn=

bäte roünfcbten, }o feien fie bereit, e§ Urnen ju geben, ©ranoefla antwortete

erregt, bie Verroeigerung ber öffentlichen ^lubienj fei eine Veleibigung be§

$aifer§; er brohte, roenn bie Segaten barauf beftönben, }o mürben fie bie

9tichtigfeit§befd)tt>erbe gegen ba§ Konzil erheben unb fie fchriftlich an ben

Süren be§ 2)ome» anfragen. SDie Legaten blieben barin feft, bafs fie bie

Slubienj im S)om nicht bemifligen fönnten; man oerftänbigte fich aber bat)in,

bafj ben Oratoren eine folche im §aufe be§ $arbinal§ ^arifio gemährt merben

foüe. §ier erfchienen biefe am 9. Sanuar mit (befolge
2

. 2)er Vifd)of oon

5kra§ Ijklt eine 9?ebe, in ber er junädjft bon ber 9?otroenbigfeit be* Konzils

unb oon bem fortgefetjten großen (Stfer be§ ®aifer§ für bieje§ fpracb, ber

fich nun auch mieber barin geige, bajs er feine Oratoren gejanbt t)a6e, bie

burch ihre 5Inroefenheit in feinem tarnen jum guftanbefommen be§ ^onjiI§

mitmirfen füllten. SSenn Karl V. nicht perfönlicb erfchienen fei, fo bienten ihm

bie beseitigen tnegerifcben Verroidtungen, bie ihm nicht geftatteten, feine deiche

5U berlaffen, hinlänglich jur (Sntfchulbigung; auch ih r eigene^ fj)äte§ @r=

fcheinen t)abe feinen ©runb in ber ©efährltdtfett unb Unficherheit ber Steife

unter ben gegenmärtigen geitumftänben
;

ebenfo hätten bie Prälaten roegen

biefer Unficherheit bi§ je£t nicht fommen fönnen; fie oerfprädjen aber im

tarnen be§ Kaifer§, bafi er fpäter, roenn er nicht gegen feinen SßiÜen ge=

hinbert roerbe, auch felbft nod) erfcheinen roerbe, fafl§ feine 5Inmefent)eit für

ben Sortgang be§ $onjtl§ nü|Iicb fei, unb bafj er feine Vifcböfe fenben roerbe,

fobalb fie ficber reifen fönnten. 9?un feien fie felbft mit auSgebehnter

Vollmacht, ba§ Konjil in jeber SBeife ju förbern. 9?ad) biefer $ebe mürbe

1 darüber ber S3eridt)t ber ßegaten au fjarnefe Dom 9. Januar 1543 bei Elises

IV 237—300.
2 S3gt. barüber bie notarielle Urfunbe: Comparitio oratorum Caroli V Impera-

toris coram legatis Apostolicis. Oratio habita ab Antonio Perenoto, episcopo Atre-

batensi. Tridenti 9 ianuarii 1543 (Ehses IV 300—303).
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ba? faifcrlid)e DJhmbat beriefen unb bann auf ba? 3?erlanc;en Gkanbella? eine

notarielle Urlaube über ben galten %U aufgenommen. s
Jiad) Schluß biefer

öffentlichen öanblung berficherten bie Cratoren bie Legaten nochmal? oljne

3cugeu iljre? 6eften SMIen?. 9lber am folgenben 2age, bem 10. Januar,

erf larte ©ranüefla ben einzelnen Legaten gan,} unerroartet, er müffe am näcbften

2age nach Dürnberg 311m Üceid)?tag abreifen 1
. 3)emgemaB berliefe er am

11. Januar mit feinem eof)ne bie $on$Ü§ftabt. Sie ganje tllrt feine? 9tuf=

treten? in ^erbinbung mit feiner
s
3tbreife nach Seutfchlanb erfüllte bie Legaten

mit begrünbetem Lerbach*. (Sie argmöfjnten 2
, ©ranbefla fei nur nach Orient

gefommen, um }U fonftatieren, bajs ba? ^onjil noch nicht angefangen f)abe;

fie besorgten ferner, bafe bie faiferlid)e Diplomatie, nad)bem bie im 9tegen?=

burger 9lbfd)ieb angefejUen achtzehn Monate bestrichen feien, ben Qtütd berfotge,

I
auf bem "Dhirnberger 9?eich?tag entmeber ba? ^ationalfonjil 311 befchliefecn

ober bort ben ^roteftanten alte ihre Sorberungen 3U bemiOigen, um bereu £)ilfe

gegen bie Surfen 311 erhalten. Um biefer ©efaljr 3U begegnen, bürfe ber

^apft, fo (teilten ir)m bie Legaten bor, jetjt nicht? berfäumen, bie 53ifd)öfe

311 beranlaffen, fich nach Orient ju begeben, bamit ba? $on3il 3U ftanbe

fomme; er foße ferner jemanb bon 9tom nach Dürnberg fenben, ber 3itgleid)

i mit bem Dfuntiu? 33eraüo bem römifchen föönig unb ©ranbeüa bie nötigen

2>orfteflungen 311 machen t)abe, um biefe bon ihren berberblichen planen ab=

3ubrtngen, beim bie ganje 9teligion?= unb 9teformation?angelegenheit müffe

bem cQonjil überlaffen bleiben. 2ro£ be? gegebenen $erfprechen? unb trog

1 be? entfehiebenen ^rotefte? ber Segalen fefjrte am 17. Januar auch ^Jcenboja,

ber borläufig nod) in arient jurütfgeblieben mar, roieber auf feinen ©efanbt=

fd)aft?poften nach beliebig 3urüd 3
.

33on 9tom au? murben al?balb bie ber Mahnung ber $on3il?legaten

entfprechenben Dcanregeln ergriffen, echon in feiner 91ntraort auf ba? Schreiben

* ber Segalen bom 9. Januar hatte garnefe biefen am 20. Januar mitgeteilt 4
,

ber ^Hipft t)nbe Crbre gegeben, e? fofle bafür geforgt merben, bafe eine beträd)t=

liehe 5hi3al)l bon italienifchen 53ifchöfen fich nach Orient begebe. 3RH ber 91uf=

gäbe, bie ba3ii beftimmten italienifchen Prälaten 311 benachrichtigen, bajj fie

fich JUt ^Ibreife nach Orient bereit h^ten füllten, rourbe ber ^arbinal deroini

I am 19. Januar 3 nnb bon neuem nach bem Eintreffen ber roeiteren 53erid)te

1 Sommario del ragionamento havuto da Monsgr. di Granvella col Card. Mo-

rono alli 10 di gennaro 1543 in Trento (Elises IV 304 f). Ex eiusdem Granvellae

colloquiis cum Parisio et Polo cardinalibus habitis Tridenti 10 ianuarii 1543

(ebb. 305 f).

2 Sic Legaten an tfarnefe, bat. 1543 Januar ca 12 (ebb. 306—308; Dgl. 297 51. 1).

3 SHc Legaten an Ivamefe, bat. 1543 Januar 17 (ebb. 208).

' ebb. 300 21. 1.
5 Sögt. ebb. 309 3t. 2.

^aftor, ©efätc$te ber «Päpfte. v. 1.—4. XnfL 31
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ber Legaten am 22. Sanuar betraut 1
. 9lm 29. Januar fjatte ber ^papft

neben ben Vorbereitungen ju fetner IReife nad) Bologna al§balb feine be=

fonbere ©orge barauf gerichtet, bafe bie 93tfdjöfe Statten» unb anberer ßänber

oon neuem bringenb gur fRexfe nadt) Orient aufgeforbert mürben; an io§U

reidje oon ben in 9tom fidj aufljaltenben Prälaten, {abreibt garnefe am

14. gebruar bem 9cuntiu§ ^oggio 2
, fei fdmn ber 33efel)I jur 2Ibreife er=

gangen, anbere gelten fidj jeben Sag ba^u bereit. ßmtfpredjenbe ©orge roerbe

in Se^ug auf bie übrigen 23if$öfe inner= unb auj$erf)alb 3taüen§ getragen. SDer

•ftuntiu» ^oggio erhält jugleid) bie SBeifung, ben $aifer bringenb 51t bitten,

bie 23tfd)öfe feiner fämtlictjen Sänber unoerjüglid) fenben, auct) ben $bnig

oon Portugal ju ermahnen, ein gleiches ju tun 3
. 5ln ben $önig ©igi§=

munb I. Oon ^olen erging unter bem 18. gebruar ein 33rebe 4
, in meinem

itjm ber ^ßapft für bie burd) Otto %rud)fe|3 gefanbte Antwort banft unb tt)n

bittet, feine Oratoren unb bie Prälaten feines 9leid)e§ ab^uorbnen. Unter

bem 25. gebruar mürben bie farbinifd)en Metropoliten aufgeforbert, fid) mit

iljren ©uffraganen unb mit ben Sbten unb fonftigen ^rölaten iC;rer ^iö^efen

unöerjüglidj gum ^onjil p begeben
;

äfjnlidje Reifungen erhielten oiele anbere

Prälaten, fo unter bem 5. Wtäx% bie 23ifd)öfe oon Sitten unb Gljur unb bie

%bk oon ©t ©allen unb 6t Urban 5
.

•ftacf) Dürnberg gum $eid)§tag mürbe mie im Oorigen 3af»re Otto

2rua^feB gefanbt. tiefer überbrachte ein unter bem 18. gebruar 1543 au§;

gefertigte^ 53reöe an ben £önig gerbinanb unb bie auf bem 9teidj§tag ber=

fammelten (Srjbifdiöfe, 33ifd)öfe unb Surften 6
, in meinem SHage geführt mirb,

bafe ber (Sinlabung gum ^onjÜ bon feiten ber beutfdjen 53ifct)öfe bi§ je|t

nidjt golge geleiftet mürbe. 9U§ 3^ 0ßr ©enöung be» Otto SrudjfeB

mirb fiter be^eidmet, bie (benannten in ®emeinfd)aft mit bem 9cuntiu§ Verallo

üon neuem bringenb eingaben 7
. £rud)feft reifte am 26. gebruar oon

IRom ab 8
. ©einer Snftruftion gemäft 9

foüte er fid) juerft nadt) Orient begeben,

um ben Legaten Aufträge 5U bringen unb Oon ifynen 9tatf$läge für feine

©enbung nach 2)eutfdjlanb gu empfangen. 9cad) feiner 5(nfunft in Dürnberg

foUte er, raenn ^önig gerbinanb, ©ranbefla unb ber ^untiu» anroefenb feien,

1 {yarnefe an Serötni, bat. 1543 Januar 22 (Ehses IV 308 f).

2 (Sbb. 309—311.
3 2lm 13. SD^ärg unb nochmals am 6. 2lpril rourbe ^oggio bon neuem beauf=

tragt, mit altem (gifer auf ba3 ©rfdjeinen ber fpanifdjen Prälaten 3U bringen (ebb. 316).

4 (SbD. 312 316 21. 4. 5 (£bb. 314 91. 7, 315. 6 (£bb. 311 f.

7
2Sgt. ebb. 312. @bb. 313 f ein ©^reiben eines nicr)t fefiäufiettenöen $er=

fafferS an ©ranoetta Dom 21. gebruar 1543, in tueldjem ©ranoetla gebeten roirb, 311

oerf)inbern, bafe auf bem IReidcjötag 23e|"djlü|fe gefaßt merben, bie bem allgemeinen

ßonjil ^tnberuiffe bereiten fönnten.

8 (Sbb. 311 2t. 3. 0 ©at. Spoleto 9Jiärs 4 (ebb. 315).
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juerft ben Nuntius anfingen unb fid) mit U)m 311m ftönig begeben, um

bieiem ben 3 lüe<f feiner Senbung audeinanber$ufe|en unb ihm aud) uon ber

fHeife be» SßapfteS nad) Bologna SQtitteilung 511 mad)en; äfmlidje Aufträge

hatte er aud) für ©ranoella. üöcun aber gerbinanb unb mit ifjm ber SRunthtf

fd)on nad) Söhnten abgereift mären, fo [oflte er juerft ©ranbella bie W\U

teihmg machen, bann beut Honig unb ükraflo nadjreifen, um nad) (Srlebigung

feines Auftrages bon bort, menn e§ bem Nuntius gut fcheine, 311111 9tet$&tag

jurütfsufefyren. Xrudjfejj tarn am 12. Wäx^ in Orient an unb reifte am 15.

weiter
,

nad)bem er mit ben Segaten oerbanbelt t)atte l
. £iefe ga6en ihm

noch ein ©^reiben an ben 9tunttu§ 33eraflo mit 2
,

ba§, inbetn es im

übrigen auf bie münblid)en Mitteilungen bon SruchfeB bermeift, ifjn nod) be=

fonbers mahnt, jufammen mit biefem ade» aufzubieten, um gefahrliche 23e=

fchlüffe auf bem 9feid)»tag ju bert)inbern.

2rud)ieB, ber auf feiner 2Beiterreife bon Augsburg au» mit ben bat)=

rifd)en ©erjögen berfjanbelt unb in (Sidjftätt 0011 bem 33ifdjof Dfcorifc bon

Hutten ba» fefte ^erfpredjen erhalten hatte, ba^ biefer 511m SlonjU fommen

werbe, traf am 22. 9Kftrj in Dürnberg ein 3
. Seiner Söeijung gemäjs ber=

hanbelte er am ÄarfomStog bem 24. ÜJcärj in ©egenmart beS üJfamtwS mit

Köllig Serbinanb, ber ihm wohlwollenbe 3 11förmigen für ba§ kommen ber

beutfehen 53ifd)öfe 511m $oii3il mad)te, bann mit ©ranbella, ber fid) in er=

regter 2öeife über ba§ SJtijstrauen besagte, ba§ man in 9tom gegen ihn ()abe,

}ule$t aber ebenfalls feine Unterftü^ung in ber ^onjUafadje berfprad). 9(m

26. DJcärj befugte £rud)fej$ ben 53ifd)of bon Augsburg, Gtjnftoph bon Stabion,

ber fid) über bie Dcotmenbigfeit be» ^onjiI§ unb bie gefü()did)e Sage in

£eut|d)lanb au§Iiej3 unb ebenfalls feine 53ereitwiüigfeit erflarte 4
. ?(m 6. 9(prü

berietet Üruchfejj weiter 5
, er r)abe ben nicht perfönlid) anmefenben dürften

! bie an fie gerichteten Treben burd) if)re ©ejanbten übermitteln (äffen; bie

@r3bifd)öfe werbe er perfönlid) auffud)en. Sruchfefe f)atte 311 biefer 3ei* nod)

große Hoffnung auf ba§ ©Clingen feiner ÜJciffion unb meinte, nad) bem

ed)luj$ be§ Üteid)§tage§ würben fid) bie ^attjolit'en unoersüglid) nad) 2rient

begeben, 100311 üiele jd)on entfchloffen feien: fo f)abc ber 9Jcaiii3er 5viirbinai

!
bereite bem 53ifd)of bon §ilbe§f)eim unb bem 2Beif)bifd)of bon Maina fowie

I äwei 2()eo(ogen ben Auftrag baju gegeben 6
.

1 Sie Segalen an ftarneje, bat. 1543 Sttiira 15 (ebb. 317 f).

1 3>at. 1543 üttär,} 14 (ebb. 316 f).

3 SrudjfeB an ^aniefe aus Dürnberg, bat. 1543 ÜRärj 31 (ebb. 319 f).

4 3)er ausführliche 23ertd)t in feinem öorfjin angeführten Schreiben Horn 31. 9R&ty

(ebb. 320—325). 5
<£bb. 325 51. 6.

6 Sßeitere Berichte bon SntchfeB, ber balb baranf, nad) bem 2obe Gf)riftor>f)ö

| öon Stabion (15. Stpril), am 10. üftat, jnm 33tfd)of oon Slugöburg gewählt nuuöe,
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3m ganzen blieb es" aber bei fdjönen Söorten unb leeren $erfpred)ungen

Don feiten ber $atfjolifen, ba aud) $bnig gerbinnnb tro£ feines gezeigten

guten 2öiüen» in bie ^olitif be§ ®ai)er» einlenfte. 3)er 2Biener Sifdjof

kaufen, ber bofl (Sifer für ba§ ^onjil ben ^apft toteberfjolt gebeten fjatte, ifjn

511 fid) 51t berufen, ba er ifjm midjtige 3nformationen 511 erteilen üermöge, fonntc

nad) (Smpfang be§ 33reöe§ Dom 18. gebruar nur mit einem @mtfd)uibigung~=

fdjreiben an ^3au( III. antworten \ baß er burdj einen ausbrütfiidjen ©egen=

befefjt be» $önig§ an ber 9Ibreife na$ Orient geljinbert morben fei ; er fönne

and) iei$t nodj nicfyt aufbredjen, tjoffe aber fo balb al§ möglid) jum ^on^it

unb öorljer jum ^apft fommen 311 fönnen. ^nberfeit» erfüllten fid) audj

bie ^Befürchtungen nidjt, mit benen man öon firdjlidjer «Seite beut Üteidjstag

entgegengefetjen trotte. $luf feiten ber ^roteftanten mar aüerbing», mie

23eraüo am 12. tHprtl an garnefe f$rieb 2
, ba» Seftreben öorfjanben, mo

möglicb je£t beim $aifer ba» Dcationatfon^il burd)jufe|en ; aber e» fam ju

feinem 33efd)fuB über bie meitere 33et)anb(ung ber UMigion»fad)e, audj ^u

feinen 23erfjanbUtngen über biefelbe auf bem Üieidjstag fetbfi. (Skanüeüa

mußte bie», al§ er öon Dürnberg mieber nad) Orient fam, tjauptfäct)lid)

al§ fein 33erbienft ^injufteüen 3
. £>ie ^roteftanten mußten fidj für bie§=

mal bamit begnügen, mieberum gegen ba» $onjiI 511 proteftieren 4
. 53e=

feitigt mar bamit bie ©efatjr bes" Dtationatfon^ite nid)t, fonbern nur ettua*

()inau*gejd)oben.

Sangfam unb üerein^elt famen nad) unb nadj einige 5Mfd)öfe in Orient

an r meift itaüenifd)e, öon ber £urie abhängige, unb beutfdje 23ifd)öfe. 3ur 3 ß^

ber crften 2Inmefeni)eit ©ranöeüas" in Orient mar außer bem 33ifd)of öon Gaüa

ber 53ifd)of Üiid)arb ^ßate öon 2öorcefter fdjon anmefenb unb bei ben $erfjanb=

hingen am 9. Sanuar al» geuge zugegen 5
. 91m 10. DJcärj fam Sommajo (Satte

pegio, 53ifd)of öon geltre, in Orient an, am 11. ^ärj ßornelio 9Jcufft, 33ifd)of

öon 53ertinoro 6
. %m 20. 5?Mrj trafen ber (Sr^bif^of öon ®orfu, ©iacomo (Sauco,

feinen über bie ßonättöangelegen^eit nt$t oor^anbeu 311 fein (Elises IV 326 2lnm.).

5)er SStfc^of öon £>übesrjeim, Valentin öon Teutleben, fam rotrflicf) nad) bem 9*etcf)§:

tag nadj Orient, aber nid&t mit bem ÜJJiainjer, fonbern mit feinem 2öetr)bifd^of

(f. unten S. 485).

1 2)at. 2öien 1543 2lpril 25 (Elises IV 326 f). Über feine Darauf erfolgte

Berufung 311m *ßapft unb feine SReife ju Demselben nad) Marina f. unten 6. 489.

' 2 Elises IV 317 21. 1.

3 23gl. ben SSeria^t DttoroneS an ftarnefe uom 26. 3Jlai 1543 (ebb. 335 f).

* 33g(. Pallavicini 1. 5, c. 4, n. 17 ; Elises IV 336 21. 2.

5
93gl. Ehses IV 303.

G %. (Sampegio an garneie, bat. 1543 DJtärj 15 (ebb. 318); bie Segalen an

Sfaruefe, bat. 1543 9ttära 15 (ebb.); bie Segaten an ben Nuntius Jöeraüo, bat. 1543

3DMrj 14 (ebb. 316). Gampegio fjatte gtetdt) nacf) fetner Slnfunft ben einbrucf gelronneu,
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nnb ber 33ifd)of ©iaeomo ©iacomeflo üon Velcaftro ein K 9m 28. üttftrj präfen=

Herten bie ^rofuratoren öon brei beutfd)en Prälaten iljrc SNanbote 2
. 3fal 4. 9lpril

ermähnen bie Legaten 3 bic 9(muefenf)eit be» (^bifdjofs üon Dtranto, ^ietro

Äntonio Dort (Japan. 3>ie gute ©efinnung nnb ben ©fet biejer 6i8 bo^itl cr=

id)icncnen Prälaten lobt ber 53ifd)of Don Orient, ber fid) am 15. 91pril nad)

33riren begeben Ijatte, in einem (Schreiben üon bort an Sarnefe Dom 30. 2lpril 4
.

Um biefe geit fanb fid) aud) ber 33ifd)of Don Gbjronia, Sionigi 3°wnettini,

in Orient ein 6
. Um 10. 9)?ai erfolgte bic Stnfunft be§ 23ifdjof§ üon £ilbe§=

fyeim, Valentin Don Teutleben, nnb feine» 2Bei()bifd)ofs 53a(tl)afar SBaneman; bic

beiben SBifc3&öfe, in beren Segleitung fid) ber Jurift Dr $onrab 33raun befanb,

crfdjiencn ^ugleid) im tarnen bc§ $arbinal» Don DJJainj 6
. 2)ct 33ifd)of üon

,vülbesf)eim entfdjulbigte nodj befonber§ in einem «Schreiben an ben ^apft bie

5lbroefenf)eit
s}Ubred)t§ 7

, betonte babei bie 9?otmenbigfeit be§ angemeiuen föoujil»

unb roie* bringeub barauf rjin, baft alles getan roerben müffe, um ba* broljenbe

^tationalfonjil %u üerbjnbern unb um injroifdjen ben Aaifer ^u beroegen, bajj

bie oon ben ^roteftanten iljm abgenötigte Veftimmung im Ü?egen»burger

9lbfd)ieb miberrufen unb faffiert roerbe. $)er 33ifd)of oon SBür^burg, $onrab

oon 33ibra, beauftragte, ba er perfönlid) nid)t fommen fönne, unter bem

1. 3nni bic 53ifd)öfe üon @id)ftätt unb §Ube§ljeim 8 mit feiner Vertretung.

Von biefen fam ber erftere, 9J}ori| üon Hutten, gegen @nbe Suni in Srieut

an unb begab fidj üon ba nad) Bologna jum $apft 9
. 3n ber Hoffnung,

baft nad) bem <3d)lufj be* 9?eid)»tage§ nod) eine größere ^njaf)! üon beutfd)en

53ifd)öfen eintreffen roerbe, fat) man fid) getäujd)t. 6panifd)e Vifdjöfe erjdjienen,

ber ^olittf $?arl» V. entfpredjenb, ebenfomenig 10 als franjofiferje, roeldje gran^ I.

baß Orient bei ber 9#angelf)aftigfeit ber 2öob,uung§= unb BevpixDiantierungeuerfyältuiffe

als ^onjil^ort ntdjt geeignet fei, unb meinte in feinem (Schreiben Dom 15. 9Mr3, man

fotte ba£ ßonji! in 2rieut enttoeber nur eröffnen unb bann fofort transferieren, ober

beffer erft gar nid)t bafelbft eröffnen, fonbern fdjou Dörfer an einen anbevn Crt uer=

legen. 2ludj bie Segaten fpradjen fid) am 28. 2Rärj über bie SDHfeft&ltbe ber 33er=

prooiantierung au§: an $arnefe (ebb. 319).

1 2>ie Segalen am 20. Wäv& an ^raniefc (ebb.).

2
2)ie ßegateu am 29. Üttärj an [yarnefe (ebb.).

3 3ln ftarnefe (ebb. 328 31. 3). « @bb. 327 f. ebb. 328 51. 6.

0 ^arifio unb Üflorone an ftarnefe (ebb. 329).
7 %I. fein ©d)reiben an ^«ruefe uom 20. Mai 1543 (ebb. 330 f). £a§ Sdjreiben

an ben $apft felbft Dom 16. üftai fonnte Gtyfeft nidfjt auffinben.

8 Sein Schreiben an ben $apfi 00m 1. %ut\i 1543 ebb. 342.

,J Dflorone au ftarnefe, bat. 1543 3uni 30 (ebb. 346; ogl. 342 51. 4). Xu«

fang ^uli famen nod) Vertreter beö ßurfürften oon 2rier naa^ Orient (ebb. 352

31. 3).

10
©rft in ber Begleitung beS ßaifer§, bei beffen 3nfQ"n»enfunft mit bem "^apft,

famen einige fpanifdje S3ifd)öfe na($ Italien (f. unten g. 494).
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nidjt reifen liefe
1

. 3e meiter bie Qnt borrüdte, um jo meljr fdjtuanben bie

5lu§fidjten, ba§ $onjil nodj eröffnen in fönnen.

2.

Sßaul III. tjatte am 26. geöruar 1543 Ü*om berlaffen, um fid) nad)

Bologna begeben, teils im Sntereffe feiner griebenSbefirebungen teils um
bem $onjtl§ort näljer §u fein. $iele in 9fcom, mo bie fd)limmften ©erüdjte

über bie Ibfidjten beS $aiferS umliefen 2
, maren (Segner ber Steife. %xo§--

bem führte ber Sßajjft fie aus ; er fjörte nidjt auf bie klagen ber Börner, bie

SSorfteKungen ber ®arbinäle unb bie Sitten feiner $ermanbten, meldte ben

§od)betagten auf bie (Sefäljrlidjfeit ber galjrt in fo ungünftiger 3al)re§5eit

aufmertfam matten. 511S Segat blieb mieberum ^arbinat ßar^i ^urürf; bem

33efeljlSf)aber ber Gruppen, 9Ueffanbro 93itefli, mürbe bie 59efeftigung ber @ngel§=

bürg aufgetragen 3
. 21m 17. 9ttär$ traf $aul III. in Bologna ein 4

. Um fidfc

perfönlid) über bie Sage ber SDinge in Orient unb über bie 5lnfid)ten ber Segaten

genauer ^u informieren, berief er am 3. 9J?ai ben $arbinal ^ßole ^u fid)
5

.

tiefer reifte am 5. Wa\ ab 6
. 3n einem ®onfiftorium com 11. Wlal mürbe

über bie grage beraten, ob man unter ben beftefyenben Serfyältniffen bie SDinge

in Orient nod) länger fdjmeben laffen ober baS ^onjil auf eine beffere Qtit

auffdjieben foHe. ©ie allgemeine 5Inftdjt ber ®arbinäle mar, bafs bie ge=

fd&eljenen Semüljungen meljr als genügenb feien, um ben (Sifer beS $apfteS

bemeifen. SBenn ber ^ongilSoerfud) jejt nodj länger aufredjt erhalten

mürbe, fo fönnte bieS nur ben (Srfolg fjaben, ben Ungetjorfam ber ^atfyotifen

nod) fdmlbbarer unb rüdficfytslofer erfdjcinen $u laffen unb ba§ 5Infer)en ber

1 2)er am 20. ober 21. Februar als ©efanbier x$xantf I. nacf» ^Rom gekommene

£>err Oon ©inet), toeldjer bte ablefynenbe 2lnttoort be§ Königs tu Sejug auf bte bor*

gefdt)tagene 3ufammenfunft braute, teilte bem «ßapft sugleicf) mit, bafc roeber ber &ömg
nod) bte franaöfiftfjen Prälaten 311m ®onail erfdjeinen tr-erben (Elises IV 310 21. 1,

314; ögl. audj 337 f 51. 5).

2 ©ielje ba§ ©djreiben an (SranOeUa üom 21. Februar 1543 (ebb. 313).

3 ©tef)e Jovius, Hist. 1. 43 unb Elises IV 316 2t. 7.

4 6ief)e Gualterius, * Diarium («ßäpftl. © e b, e t m = 21 r dj i 0 , Miscell. Arm. 12

t. 58 f. 368 b
). m<\$ berfeiben Duette begab fit^ ber $aj)ft Oon «Bologna au§ am

2. 2tprü nad) SJlobena, oon bort nad) ^arrna (5. unb 6. 2l{)rit) ; am 8. 30g er in

^iacenga ein, fefjrte am 15. uadj) $arma jurücf, blieb bort bt§ junt 19. unb ging

bann nad) $errara, too er am 22. 2lpril feinen feierlid^en ©injug fjielt (über feinen

Slufentfjalt unb bie babei Oerfolgten 3^ecfe f.
Fontana II 177 f unb Rodocanacbi,

Renee de France 160 ff). 2lm 25. 2lprü fefyrte ber *Papft nad) Bologna juntcf, too

am 27. ßapobiferro au§ 3fran!rctd^i eintraf; am 12. 9Cftai mürbe S)anbino nac^ ftxanl'

retd) abgeorbnet (»gl. Pieper 126).
5

gfarnefe an «Pole au§ »ologna, bat. 1543 SDlai 3 (Elises IV 328).

6 qJarifio unb üftorone an garnefe, bat. 1543 Mai 6 (ebb. 329).
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päpftlidjen Autorität bei ben Srrgläubigcn und) nicftr $era&$ufe$en. @3 fei

alfo ba§ Heinere Übel, bie Serfanraifung ietU aufjulöfen unb if)re 2Bieber=

aufnähme für eine 3 e^ hu berjpredjen, in tüddjer bie ©lieber ber Gfjriftenfjeit

beffer baju btSponieri erfd)ienen l
. *£er ^papft wollte inbeffen feine @ntfd)cibung

treffen, bebor er nidjt peribnlid) mit bem ftatfer, ber fid) am 1. Wai Don 53arce=

lona nad) Stalten eingefdjifft fjatte, gefprodjen fiatte. 13. ober 14. 9)iai

mürbe aud) Sßartffo nad) Bologna berufen-. 3n Orient mad)te bie ptöUüdje

Vbretfe ber jroei Segalen, über bereit 3 ra^^ niemanb genauer 53efd)eib nmftte,

einen meberf$fagenben ©inbrurf: bie anmefenben Prälaten berforen baburdi

bie letUe Hoffnung, baji ba3 ^onjil bod) nod) ju ftanbe fommen tonnte 3
.

%m 26. 9)cai traf ©ranüeüa auf feiner Utütfreife uon Dürnberg mit

bem 23ifd)of oon SrraS unb feinen betben anbern (gör)nen mieber in Orient

ein 4
. 3n ber ÄonjüSfrage äujjerte er bem allein nod) anmefenben Legaten

SWotonc gegenüber fein 33ebauem über bie Abberufung ber betben anbern

Legaten, ba man nad) beut 33efanntroerben berfelben in $)eutf$lanb allgemein

nid)t mefjr an bie Abhaltung be3 ^onjil» glaube, moburdj bie Sutfjeraner

nod) übermütiger gemadjt, bie ^at()o!ifen aber entmutigt morben feien. Söenn

ber ^apft bie Abftdjt f)abe, ba3 ^on^il aufjulöfen, fo märe e§ angemeffen

gemefen, baB er fid) über bie Art unb 2Beife mit bem $aifer unb ßönig

unb aud) mit ifjm judor in» @inoerne()men gefegt fjätte. 9J?orone antwortete,

e» fei itjm nidjt* baöon befannt
,

baß Sßaul III. feine Kollegen be^ljalb ab=

berufen fjabe, um ba» ^onjil aufjulöfen ; er f;abe fie oielmerjr be*f)aI6 §u fid)

6efct)teben, um beraten 311 tonnen, ma» bemnädjft mit bem $aifer Dert)anbelt

merben foüe. 3m übrigen fei nod) fein GEntfdjhijs gefaxt, ob ba§ ^on^il fort=

gefegt ober fufpenbiert merben fofle; menn ber ^apft 311 legerem fdjon ent=

fdjtoffen märe, fo mürbe er aud) i()n unb bie anmefenben Prälaten nid)t mel)r

länger in 2rient gelaffen f)aben. 2Uid) r)a(te er für fidjer, baj5 bie jtüet

Legaten mieber jurücffe()ren merben. Söenn ber föaifer nad) Italien fomme

1 80 nad) Pallavicini l. 5, c. 4, n. 19, ber aber irrtümlidj angibt, baß ^arifto

fd)on üor We nadj Bologna berufen luorben fei 2>er SluSjug aus ben ßonfiftorial»

aften nom 11. 3Jlai bei Elises IV 329 31. 2 bietet nur bie Warnen ber acf)t in tiefem

£onfiftorium für bie ßonsilsfadje beputierten ßarbinäle.

ftoififi unb üttorone an ftarnefe, bat. 1543 Oftai 16 (EhsesIV 330; »gl ba«

felbft 3lnm. 1 über ba$ Saturn).

3 Jögt. bafi Schreiben be$ Sommafo Sampegio an ftatbittal Gerüini ttom 21. 9Jki

1543 (ebb. 331 ff). Sie betben §ilbeöf)eimer 23ifd)öfe äußerten audj je^t mieber (Sam=

pegio gegenüber ifjre große SöeforgntS, bafc ba§ Diitfjt.juftanbefommen be$ allgemeinen

ßonjits gemäß bem SiegenSburger Üiejeß ba3 Dtationatfonjil 3ur fyolge baben müffe

(ebb. 332 f).

4 6ief)e bie QU$ffUjrIiä)en Stricte 9)lorone§ an gfamefl Dom 26. unb 28. 0)ki

1543 über feine Söertjanblungcn mit ©ranüeua (ebb. 335—342). »gl ^orte 68 f.
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unb eine. 3ufammenfunft mit $aul III. ^abe, fo fei e§ Vernünftig, bafe bann

bie ^on^iteangelegenfieit mit ihm felbfi auch berfjanbelt unb entfdu'eben roerbe;

e§ fei aber auch nicht ju öerrounbem, toenn fich ber ^3apft noch juöor mit

ätoei Oon ben ^onjilSlegaten f)abe befprechen moflen. 5(l§ feine eigene 2In=

ficht, bie er, roie er behauptete, meber bem römifchen $önig noch bem föaifer

mitgeteilt fjabe, gab ©ranüeüa 5U berfier)en, ba§ ^ongil foHe roeber }e|t röirflidj

eröffnet unb gehalten noch aufgelöft, fonbern fortbauernb in bem gegen=

märtig fchroebenbem 3u f*ano belaffen roerben; gerabe fo fei e§ neben einem

faiferlidjen §eere in 5Deutfd)lanb eine mirffame 2öaffe, um bie Sutfjeraner

etroa§ im gaume 511 galten, roär)renb e§ auf ber anbern ©eite baburch für

bie ^atfjolifen unb bie ©chroanfenben eine ©tü|e fei
1

.

®arl V. mar am 24. 9flai in 6at>ona gelanbet unb ^atte fidj bann

nach ®enua begeben 2
. @r fanb bort per Öuigi garnefe, ber it)n im Auftrag

be§ $apfie§ gu einer 33efpredumg nach Bologna einlub. £)er $aifer, ber an

unb für fich griebenSberrjanblungen [et)r menig geneigt mar unb (Sile hatte,

nach £)eutfchlanb $u fommen, lehnte bie§ ab, geigte fid) bagegen bereit, an

einem ihm bequem gelegenen Ort, roie ^arrna ober -ücantua, mit bem ^3apft

jufammenjutreffen 3
. $arl V. blieb babei, auch al§ ber Oom ^ßapft abgefanbte

®arbinal garnefe eine ©tabt in ber Dcärje Oon Bologna öorfchlug: er fönne

fid) nicht fo roeit Oon feiner Üfeiferoute entfernen. Sielfach glaubte man, ber

®aifer rooüe au£ ^ftücf ficht auf Heinrich VIII., mit bem er gur allgemeinen

Überrafchung am 11. gebruar 1543 einen Dffenfiobunb gegen granfreidj

abgefchloffen r)attc, ben ^nfdjein ermeden, als gehe er nur gelungen auf bie

3ufammentunft mit bem ^apft ein 4
.

garnefe traf am 8. Suni mit ber 2lntroort $arl§ V. noch gerabe rechtzeitig

in Bologna ein, um an bem ®onftfiorium biefe§ 2age§ teilnehmen 311 tonnen.

3)ie ^nfichten ber ^arbinäle roaren geteilt. deicht menige meinten, ber ho$=

betagte 5papft bürfe feine ($tefunbr)eit feiner größeren Aufregung, bie Üöürbe

feiner 9Jcajeftät feiner roeiteren (Srniebrigung ausfegen. 3hnen trat inbeffen

©aboleto entgegen. |)infichtlich ber ©efunbheit ftefltc er felbftöerftänblich bie

(Sntfcheibung bem ^ßapft anheim; toa§ bie Sßürbe anbelange, äußerte er, fo

gebe e§ für bie Liener ber Kirche feine anbere al» bie, für ba§ §eil oer

1 Ehses IV 337—341.
2

2luf ber IReife btftterte ßarl V. bie berühmten Snftrufitonen für feinen ©ofjn

(f. Gachard: Biogr. nat. III 666).

3 Gayangos VI 2, n. 153.

4 Jovius, Hist. 1. 43, beftätigt burtf» Gayangos VI 2, p. 400 f. Über ben S9unb

mit §>einridr) VIII., ber äunä<f>ft notf) geheim bleiben füllte, f. State Papers IX 355

21. 2; Rymer XIV 768 f ; Ehses IV 338 9t. 1; SSrofdr) VI 359 f; Gachard q. q. •£>.

663.
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(^riftentjeit 511 forgen. 51ud) fönne e§ feinem Qtrtcif cl unterliegen, bafe man

mit roeit größerer ©etüijjöeit ben Slbfdjlujj eine* Stieben* erwarten bürfe, menn

ber $apft perfönlid) als Vermittler auftrete. Slujjerbcm merbe eine folcfce 3u=

fammenhinft aud) bo|tl btenen, bie (skrüdjte über ein fernere» 3erö5titfniS

ber beiben €berf)äupter ber Gfjriftenfjeit 511 jcrftören. 2>er ^apft gab biejcm

Ütate ®ef)ör. ^a* $onfiftorium befdjlojj einftimmig, bie 3u[animcnfunft in

^arrna ober an einem anbern bequem gelegenen Crt 311 galten l
.

Semgemäjj Oerliefe ber ^papft am 11. 3uni Bologna unb langte am 15.

in Sßarma an 2
. £)ier fanb fid) mit einem eigenfyünbigen Briefe be* ftaiferS

ber $)card)efe bei 33afto ein. (Srnfie ^dnoierigi'eiten entftanben nod) in letzter

Stunbe infolge ber 51bfidjt $larl§ V., mit großer militäri)ct)er ^Begleitung ju

erfdjeinen. 21uf päpfilidjer ©eite erinnerte man fidj bamals nod) felir roofjl

ber 51nfprüdje be§ $aifer§ auf ^arma, bie in beut 9Inffagef4retben gegen

ftlemen» VII. erhoben morben roaren. Um ade 53ebenflid)feiten 511 beseitigen,

einigte man fid) am 17. 3uni, bie 3 ll
f
ammeniun ft m 33uffeto, einer fleinen,

bem 9Jcard)efe ^allabicini geljörenben ©tabt, gu galten : beibe Parteien foüten

fid) mit gleid) ftarfer 33eroad)ung einfinben. Sin ^onfiftorium Oom 18. 3uni

billigte biefe§ 91bfommen, roorauf bie ^arbtnäle ^ßarifio unb (Seroini als

Legaten jum $aifer abgeorbnet mürben 3
.

3n ^arrna empfing ^aul III. ben 2öiener 23ifdjof griebrid) 9iaufea,

ber, roie er fid) raieberfjolt erboten fjatte, bem $ap[t feine $lnfid)ten über bie

^onjitefrage mitteilen rooHte unb ifjm feine Sylvae synodales rjanbfcrjriftlid)

überreichte *.

^aul III. traf am 21. 3uni mit oierjeljn ^arbinalen in Suffeto ein; itjm

folgte alsbalb ber $aifer. Sie blieben bort bi§ jum 21benb be» 25. Sunt, an

roeldjem ber $apft nad) ^3arma jurüdfeljrte, roäfyrenb fid) ber Ihiijer nad)

Gremona begab 5
. 3n ben mieberfjolten langen llnterrebungen ber beiben

1 -Weben ben aud) f)ier fef)r lafonifd&en Acta consist. (Elises IV 344 21. 1)

f. Sadoleti Opera II 210 f.

2 23gl. Lett. ined. di C. Gualteruzzi di Fano, Pesaro 1834, 47; Gualano 65 f.

3 ©ielje bie öon 6fjfe§ (IV 344 21. 1) aufammengeftcUten Cuellenberidjte.

4 3)ie (Sinlabung, -}um ^Qpft gu fommen, mar an Dkufea al3 2lntluort auf bcffetl

le^teS Säjreibeu Dom 25. 2lpril (f. oben <&. 484) burd) ein SSreDe üom 16. 9Jtai 1543

ergangen, üftaufea fdjlug bem ^}apfl Höln ober ftegenöburg als ßonjileort uor, [tiefe

aber bamit auf großen SÜöiberftanb. 2roijbem berjarrte er auf feinem $orfdjlag, ju

befjen ©unften er nod) 1545 eine befonbere Scfjrift üeröffentlid^te (ögl. ^aftor, 9teitnionö=

beftrebungen 293 21. 2, roo üftaufeaö Sertjanblung mit bem ^apft irrig in ba$ 3af)r

1542 gefegt ift). JUgl. Ehses IV 327 21. 2.

5 6ief)e Gualterius bei Ehses IV 344 21. 1; Vandenesse II 256 unb ba3

"Schreiben RaxU V. an ^erbinanb I. öom 29. 3imi 1543 (^ au g S/ ^of« ttttt

•Staatäarcfjiü ju SÖJien). 3}. ©ambara jdjrieb ein fd)bneö Sonett auf bie 3Us

fammenfunft (Rime e lett. 9; ögl. Giorn. d. lett, Ital. IX 338).
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§äuüter .ber (Sljriftenljett famen alle gmifäen ihnen befteljenben Streitfragen

jur Erörterung 1
. §inffätttch ber fpanifäen ^ragmatif befd)Iofe man roeitere

$erhanblungen in Ütom. SDie bom $aifer gemünfäte Ernennung tr)m er=

gebener ®arbinä(e fcbeiterte, ba $aul III. babei blieb, bajj im Salle einer

Kreation auch granfrefä entfpredjenb berüchtigt roerben müffe. ®arl V.

fähig ferner bor, bem feinbfeligen guftanb ^mifäen ^aul III. unb 5I§canio

Eolonna baburch ein Enbe $u machen, baf$ ein ©ohn 2l§canio§ 23ittoria,

bie Deichte be§ $apffe§, heirate, ma§ ben Abbruch ber über eine $erbinbung

SBtttoriaS mit bem §erjog t»on Orleans gepflogenen $erl)anbhtngen bebeutete.

Eine anbere grage, bie in SBuffeto ber)anbelt mürbe, betraf ben 23efijj öon

9ttaüanb. 2)iefe Angelegenheit Ijing eng jufammen mit ber roichtigften, bie

e§ bamate gab: bie 5lu§föhnung jmifäen ®arl V. unb grau-} I.

£)er fäon früher bentilierte pan ber Verleihung 9)?ailanb§ an einen

dritten mar bamal§ $arl V. burdj einen feiner treueften Anhänger im §ei=

ligen ^oflegium, burdj ben $arbinal Earpi, nahegelegt roorben. 3n einer

2)enffärift führte biefer au§, ber $aifer müffe ttfät ©raf, ^ergog, gürft, er

müffe nur ®aifer fein; nicht Diele ^robin^en, fonbern grofse £ehen§träger

müffe er haben. 2)a§ ©lücf habe ihn berlaffen, feitbem er üDtailanb in

33efi^ genommen. Eine Ütücfgabe be§ ^erjogtumS an grang I. roerbe beffen

Sänberburft nicht beliebigen, fonbern nur noch niehr ent^ünben; aber auch

felbft behalten bürfe er e§ nicht, benn be^halb habe er fo biele geinbe, roeit

man argmotme, bajs er frembe Sänber begehre. gall§ er biefen 5lrgroof)n

tilge, inbem er SRailcmb an einen befonbern ^erjog öergebe, merbe granj I.

feine Anhänger mehr finben, $arl bagegen ©eutfälanb unb Stalin für ffä

haben, feine gähnen 511 ben entfernteften Nationen tragen unb unfterbtfäen

^uhm ermerben 2
.

1 Stefje für ba£ fyolgenbe ba§ tmdjttge * ©^reiben ßarls V. an gfcrbinanb I.

00m 29. Sunt 1543 im £aus=, £>of= unb ©taatSar^iö au SDSicn (au§ bem

$orte [S. 87] eine bas ^ongil betreffenbe ©teile mitteilt; baö Saturn öom 29. %uü
Bei ^orte ift ein ©rutffefjler) fotoie bie faiferlitfien Darlegungen an Wltpp unb be 2)ega

bei Gayangos VI 2, n. 153 282, p. 376 560 f. Unter ben ©ef$ui)tfd)reiöern ragt ber

23ericf)t beö 3ot>tu§ (Hist. 1. 48) fjeröor. Slbriani, ©anboüal unb ©arpi öerfet)ten

fiä), tüte @f)fcö (IV 349 81. 1) treffenb bemerft, burd) gu ftarfe Anflogen, $aßa--

toteint (1. 5, c. 2—3) burdj ju toeitgefjenbe 25erteibigung tyauU III. (ögl. aud£) Affö

49 f; &anfe, ^äpfte III 36*; »rifäar I 131 f).

2 3ief)e *Discorso del rev. card. di Carpi del 1543 a Carlo V Cesare del

modo del dominare (5öibUoteca ^orfini 5 u Üt o m n. 443). Plante (^äpfte 1
6
162),

ber btefe §>anbftf)rift benutzte, meint, bie 2>enffd)rift fei biellefät fd&on 1542 ent-

ftanben; allein aud) anbere (Sjemplare, toie bie bret in ber 9tattonalbibliotf)ef

ju ^ßariö (Cod. Ital. 10075, n. 3; 10076, n. 14 unb Cod. 1067 [6t. »iftor]) unb

Cod. Urb. 855 f. 66 f ber »atif. SS i b I i o 1 1) c f f>aben bie 3af)re§5af)l 1543.
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SSBenn nun bet ftaifec SRaifanb tueber ben Sran^ofcn überlaffcn nod>

aud) für fitf) behalten foüte, fo butfte c§ ihm alz ein guter Au^meg erfdjeinen,

mit biefem vm^ogtum feinen ©djmiegcrfoljn Cttabio, ben (Snfel be* Zapfte*,

pl beglüefen. Vieler [(Jon früher aufgetankte Sßfon mürbe ftarl V. in

(Beuna burd) ^ier Sttifli Sarnefe empfohlen unb jefct in 33uffcto einer ernft=

lidjen ^Beratung utrtetjogen. $atl V. rnie* ihn {eineSroegS jutüd, tote er

beim tu ber £at ben etfebnten ^rieben bringen tonnte 1
.

£g fdjeint, bafe anfangs Hoffnung borhanben mar, ftd& auf biefer ©runb=

läge 511 einigen, [oO bod) ber Statthalter bon SQRailanb, ber 9J?arcbefe bei SBaflo,

Margareta bereit» als öetjogin bon SRäftanb begrübt haben. (Sin ernfiliebe-

Eingehen ftarlS auf ben .§mnbel um DJcaÜanb' erfdjien afletbing« angefleht*

ber firategifeben 2Bid)tigfeit biefer ^tobinj feljt fragtid), aflein bie gatnefc

rechneten mit ber ginanjnot be§ $aifet§, ber eben erft bie Seftuugen glotenj

unb Siborno bem §erjog Gofimo gegen ©elb übertaffen ^atte 2
.

Über bie ^>öt)e ber Summe, bie £ßaul III. beut ftaifet für *Dcaüanb

Sühlen foüte, l)atte ^ßter Suigi gütnefe bereite in ©enua berljanbelt. 2)ie

Sorberungen be* ftaifetS maren enorm: juerft jroei, bann eine DJciflion 2)u=

taten, bieüeidjt auch noch anbere fernere 33ebtngungen, tute ber 3Rücf behalt

ber ftaßefle bon 9DcüiIünb unb Gremonü. An ben übertriebenen gorbetungen

&orte lag eS, bajj in 33uffeto bie Untcr^anblungen über biefen tyurdt -mm

Stiüfianb famen 3
. Abgebrochen mürben fie nicht; ba $atl feinen Solm an=

tt>ie», barüber mit bem fpanifdjen Staatsrat 311 berhanbeln 4
, bieb ben garnefen

noch Hoffnung, boch 311m 3^ eIe h
n gelangen.

2Öie fehr auch *ßaul III. in biefer grage, bon ben Seinigen gebrängt,

bem 9tepoti§mu» ljulbigte, fo berlor er bod) barüber ba» Sßirfen für ben

Stieben feinestoeg* aus bem Auge, ©iobio bezeugt e§, mie bamalS ber

©reis mit feltener Klugheit unb munberbarem ©ebäc&tni» alle Momente für

ben Stieben namhaft machte. Ate feine 33otfteüungen bei bem gegen granj I.

auf» äufeerfte erbitterten ftaifet fein ®ef)öt fanben, bat er biefen, bie

Rarbinäle 311 bernehmen. $ütl V. ging barauf ein. Am 24. 3uni erfd)icn

et in bet 33etfammlung be» ^eiligen Kollegium-. Auf bie gfänsenbe :)tebe,

1 «gl. Ehses IV 349 21. 1.

2 6ief)e bie Schreiben ©ioöioö Oom 15. 3m\i unb 19. $ü\i 1543 bei Ata-

nagi 63 f. Sie 2Infitf)t ©iüuioö, baß bamate audj toegen Siena »erljanbelt hmrbe, toirb

anbertteitig beftätigt (f. 9Jtittett. be$ öfterr. Snftituts XXIII 129 21. 1). daneben roar

aud} oon 21quila ober Sareut bie Siebe, ttue auS bem * JBeric^te an bie ^erjogin üon

Urbino Dorn 16. 3uni 1543 erhellt. 8taatöar$iü 31t 5 1 0 r e n 3 , Urb. 266 f. 534.
3

Siefje neben Den oben S. 490 21. 1 filierten CueUen nod) ba$ bereite Don 3tanfe

(Zapfte I
1 164 2lnm.) ^erangejogene * Schreiben be$ ©irolamo ©lücciarbiui an Gofimo L

öom 26. Sunt 1543. StaaUard) io 311 gflotinj,
4

5}g(. Gayangos VI 2, p. 377 f; Dgl. ebb. 453 481.



492 $aul III. 1534-1549. Kapitel VIII.

mit ber Jjier ®arbinat ©rimani ben grieben empfahl, antmortete ber ®aifer

mit 9fad)brucf unb Gürnft. DJ^it fteigenber Erregung oerteibigte er feinen alten,

fdjon fo oft bargelegten Stanbpunft. ^ßaolo ®iobio beim §inau§ge^en

ihm bie §anb füfcte, bemerfte $arl: TOad? 3)idj bereit jum Schreiben unb

jeicftne e§ recht in 2)ein ®efchicht§merf auf, benn ber beborftehenbe $rieg mirb

£ir neue mühfame Arbeit bereiten, ^aul III. äußerte feine $ermunberung über

bie Öeibenfchaftlichfeit $arl§, besicherte jeboch, bajs er jebenfall§ gerbinanb I.

gegen bie dürfen beifte^en merbe, ein Verfprechen, ba§ auch gehalten mürbe 1
.

£)infichtlich be§ $on5Ü§ fdplug ber ^ßapft in SBuffeto
2 bem £aifer mit

föücffidjt auf ben Shieg in ber ßhriftenheit unb bie Sürfengefafjr bie Su§=

penfion bi» ju einer geeigneteren Q?\t unb zugleich auch bie 3Bar)I eine» anbern

Crte» an (Stelle be§ ungefunben, ju engen unb fehlest öerproüiantierten

Orient bor. hiergegen miefen bie faiferlichen SRinifler auf ben Reichstag Don

9ftegen§burg fjin, mo bie Stäube ber 2Öaf)I 2rient§ jucjeftimmt unb bie fo=

fortige Abhaltung be§ $onäiI§ verlangt Ratten ; ohne bie ©tänbe ju befragen,

fönne be§t)a(b ber $aifer meber ber Sufpenfion noch ber Translation be» ^on^US

5uftimmen. 3)a e§ ju einer entfcbeibenben Vereinbarung nicht tarn, berfprach ber

s

$apft fcblieftlich, mit ben in Sßarma berfammelten ^arbinäten meiter ju beraten.

3n Orient beranftattete Woxom in ben legten Tagen be» 3uni gemäfj

einer bon garnefe erhaltenen SSeifung eine Sffunbfrage unter ben anmefenben

Prälaten über ihre Anficht, ma§ meiter gefchefjen foüe
3

. §)ie Meinungen

roaren geteilt, gür fofortige Translation an einen anbern Ort fprachen

fich ber (Sr^bifchof bon ®orfu unb bie 33ifdjöfe bon geltre, ß^ironia, 59er=

tinoro, 93eIcaftro aus\ 3^re borjüglia^fte Segrünbung bübete bie (Srmägung,

bie Sbnobe märe, fall» fie in Orient ju ftanbe fäme, Ijauptfädjltdj ein unter

bem (Sinflufj be» $aifer§ fiefjenbe» ^on^il ber £)eutfchen, ba bie granjofen

boch nie nach ber genannten ©tabt fommen mürben
;
jubem fönnte bie 23erfamm=

hing, ba fie al§ allgemeine» ^onjil bom ^apft autorifiert fei, unter biefen Um=

ftänben Ietcr)t noch gefährlicher merben al§ felbft ein ^ationalfonjit in £eutfa>

lanb, ba§ fich übrigen*" bielleicbt boch auch fo berhinbem laffe. ^ie genannten

SBifcpfe formulierten ir>re (Gutachten auch jchriftlich unb fchicften fie an garnefe.

£)er (Srgbifchof bon Dtranto fah bagegen in bem brohenben ^attonalfonjil

bie größte ©efa^r unb mar ber 2lnfid)t, bie michtigfte grage fei jcjt, feie

biefe§ oerfjinbert merben fönne, mä^renb e» in ber gegenmärtigen unruhigen

1 Über bie Dom «papft gefanbten ^pilfgtruppen (4000 ^ann)
f.

Manente 275;

Ehses IV 250.

8 D^ad) bem eigenen Script beö ßaifer§ jur ^nftruftion feinet neuen DratorS

bei ber römif^en fturit, 3uan be SSega, Dom 4. Suti 1543 (Gayangos IV 2, n. 282,

p. 560; Cgi. Ehses IV 347 21. 1).

3 Ottorone an garnefe, bat. 1543 3imt 30 (Ehses IV 345—348).
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3eit bocf) unmöglich fei, baS ftottyÜ in Orient ober anberSmo abzuhalten

;

am beften märe es, meinte er, bie ftottyil&toffnuttg in ber bisherigen SBeifc

aufred)t 511 erhalten, ba eine ofme (Sinmifligung ber beutfdjcn Sürßen, meld&e

Orient gebilligt hätten, botgenommene Translation biefc mir 511 eigenmäd)tigem

Vorgehen reiben mürbe. SBenn bann früher ober fpäter ber g-riebe 5U

ftanbe fomme, fo tonne baS ^onjil entmeber bod) in Orient gehalten, ba

bie 53efeitigung ber änderen Unjulängüdjfeiten möglich fei, ober im @in=

üerftänbniS mit allen transferiert merben. S)iefeS (Gutachten beS GrjbifdjofS

bon Ctranto, fügt 9Jiorone bei, mürbe and) ber Anficht beS 33ifd)ofS Don

Ilbesheim nnb ber anbern Agenten beS D^ainjerS entfpredjen, bie fchon über

bie 5lbreife ber jmei Segalen aus Orient fo fefjr beftürjt maren unb bie letzte

Hoffnung für bie Rettung ber nod) übrigen ^atfplifen in £eutfd)lanb an

bie 2hifred)terl)altimg beS tQon^lS in Orient fnüpften, mäljrenb beffen 2luf=

Hebung ober Entfernung bon bort bie fcblimmften Solgen ^aben fönnte. SDer

gegenmärtige förieg fönne ja auch balb aufhören unb bamit baS £mupt=

hinberniS beS ^onjilS fallen. der 33ifd)of Oon Eichftätt mar, als DJtorone

fchrieb, auf bem Söege, fid) 511m S

-Papft 51t begeben.

D^orone felbft fonnte fid) angefidjtS ber unter allen Umftänben borhan=

benen grofeen ©efahr für £)eittfd)lanb fdjmer 5U einer beftimmten ®teüung=

nähme entfd)eiben. EinerfeitS backte er baran, eS märe unter ber 33orauS=

Jedling, bajj bie allgemeine $irdjenöerfammfung jetjt bod) unmöglid) fei, bafe

aber auf ber anbern (Seite bie Dcationalftynobe ober ber bie 9ieIigionSfad)e

befjnnbelnbe Deichstag faum bert)inbert merben fönne, biefleicht baS befte, bie

^on^ilSberfünbigung 5urüd^unei)men unb in einer 53ufle bie ilntunlid)feit

beS gufammentrittS ber 6rjnobe in Orient barjufteüen. (Sogleich fönnte bann

eine chriftliche Deformation überall bort burcbgefürjrt merben, mo ber ^ßapft

noch ©e()orfam fänbe. liefen 2ßeg gu empfehlen fonnte fid) jebod) D^orone

nicht entjdjIieBen. (Sr gibt als ©runb an, bafe man babei borauSfe^e, bafs

deutfchlanb hoffnungslos Oerloren fei, maS bie offenbare ©efährbung ber

übrigen ßhriftenheit nach fid) gießen müBte. Ebenfomenig erfd)ien ^orone

eine Verlegung beS ^onjilS empfef)lenSroert, ba eine folche ohne 3uftimmung

ber beutfchen gürfien im Deich biefelbe Söirfung h e^orbringen mürbe mie

bie böüige Aufhebung. Er möchte fich beSljalb am ef)eften bem (Gutachten

beS ErjbifchofS üon Ctranto anfd)lieBen, ba man bann menigftenS au bem

unoermeiblichen Dum deutfchlanbS feine <5d)ulb fyabe.

9?ad) feiner 3 lM"öinmenfunft mit ^aul III. tarn ber ßaifer auf ber

durchreife nach Orient, mährenb bie päpftliche @ntfd)eibung in ber ftongifo

fache ermartet mürbe, unb l)ie!t fid) hier 00m 2. bis 5. 3ult auf 1
. 3tn

1 üflorone an ftarnefe, bat. 1543 3uli 2 unb 4 (ebb. 348 ff).
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(befolge $arl§ V. befanben fid) aud) einige fpanifdje ^ötfd&öf e , bie jejjt, als

e§ fpät xoax, bem Legaten Vororte if)re ^ereitmilligfeit für ba§ ^ongil

auSbrüdten unb bann roieber abreiften 1
.

3n Bologna, mof)in ber ^3apfi am 1. 3uli jurücfgefefjrt tt»ar
2

, martete

man nur nodj auf bie Verlangten (Sutadjten be§ ^arbinaUegaten 9)corone

unb ber in Orient berfammelten 33ifdjöfe. 5^adö bereu Eintreffen mürbe am

6. 3uli im $onfiftorium bie ©ufpenfion be§ ^onjiI§ bi§ §u einer gelegeneren

3eit jum 33efd)iuj$ erhoben; bie 2Bieberaufnaf)me behielt fid) ber ^apft bor.

$om gleiten Sage ift bie ©ufpenfionSbufle batiert, bie einen Ütücfblid

auf bie Dielen 23emüf)ungen be§ $apfte§ mirft, ba§ über fedjs Monate lange

Sßarten ber Legaten in Orient fjerborrjebt unb al§ |)auptgrünbe für bie augen=

Micflidje Unmöglidjfeit be» 3uftanbe!ommen§ ber ©rmobe ben $rieg smifdjen

ben djriftüdjen gürften unb bie Sürfengefafir bejeidmet. Ü32orone mürbe

jurüdberufen , bie in Orient berfammelten Prälaten entlaffen
3

.
^ubli=

jiert mürbe bie 93ulle erft am 19. September 4
. Ein 33rebe com 6. 3uli

fe^tc 9florone bon ber getroffenen Entfdjeibung in Kenntnis 5
. Er unb bie

anmefenben Prälaten marteteu bergeblictj auf ba§ Eintreffen ber Sülle, um
bann abreifen §u tonnen 6

;
erft am 25. 3ult erhielten fie ein 53rebe mit ber

Erlaubnis fid) ju entfernen, roorauf 9Jiorone roegging unb bie anbern

fid) ^erftreuten 7
. 3 ur Mitteilung ber ©ufpenfion be§ ^onjitö mit 33egrün=

bung biefer Maßregel ergingen afäbalb au$ Treben an eine 5lnja^I bon

Metropoliten unb gürfien 8
.

§)ie Vertagung be§ ^on^itö mar un^meife^aft berechtigt, benn unter ben

bamaligen 5Serr)öltniffen lieft fi<3& nidjt§ Erfpriefelid)e§ ermarten 9
. ®leid)rool)l

fehlte e§ nid)t an ©timmen, meläje bie Maßregel al§ 9iad)e bafür Aufteilten,

bafj ber $aifer ben päpftlitfjen Sßlan betreffs SttailanbS bereitelt fyabe. 2Bie

meit $arl V. biefe 9lnfid)t teilte, mag baljingefietlt bleiben. Unjroeifenjaft

ift, bag fein SBer^ältniS $aul III. immer mifeltc^er mürbe, als jebe 9luS=

1 Ehses IV 251.

2 ©ielje ba3 Diarium beö ©ualteriuS (»gl. oben 6. 486 21. 4). Sßäpfü. © e § etm=

2ltcfjib.

3 Sie ©ufpenfionSbuHe bom 6. ^ult 1543 bei Ehses IV 352—355. »gl. bar-

über Pallavicini 1. 5, c. 4, n. 20; $orte 69 f. ©ietje Massarelli Diarium II, ed.

Merkle I 419.

4 Ehses IV 352 21. 4; Merkle q. q. O.
5 Elises IV 352.

6 ajlorone an garnefe, bat. 1543 $ult 12 unb 25 (ebb. 352 21. 3, 356).

7 »gl. ebb. 356 21. 3.

s 2)a§ SSreüe an ben ßarbinal bon 2ttatn3 au$ Bologna öom 10. $uli 1543

ebb. 355 f ; äbnlitf) an bie (Sräbijcfjöfe bon ©alsburg, Srier, Bremen, 23efanc,on, ©tiefen;

unter bem 21. $uli an bie ^er^öge SOßilljelm unb ßubtoig bon Skiern unb ben ^önig

bon $olen (bgl. ebb. 356). 9 ß. 21. 3JfettjcI II 310.
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nd)t, äRailanb für Cttaoio <yarnefe 51t erhalten, jc&roanb 1
. @§ fam nod)

manche» anbere IjmjU. Um bic ißrotefiattten in tfjrcr Untötigfeit ,511 er=

galten, trug bic faiferlidje Diplomatie Sorge, bajj fie ftunbe Don ben ge=

fpannten 8qie$tmgetl jraifdjen ben beiben Oberhäuptern ber 8$tijtoi$eH er=

Ijielten. §u biefem QtDtd murbc ba§ bittere Schreiben, ba* Äarl V. am

25. Süiguft 1542 an $aul III. gerietet hatte, in beutfdjer Überfettung

burd) ben Drurf Derbreitet £a* Slftenftücf erhielt baburdj eine erhöhte 53e=

beutung. 2öie ferjr eine foldje Wajjregel in Ütom Oeriejen nuijjte, liegt auf

ber £)anb 3
.

Die neue Spannung jtoifchen $aifer unb ^3apft mußte 311 einer 5In=

nüfjerung $aul8 HL an granj L führen, unb bie» um fo mefjr, oft bic

Partei £arl§ V. im ^arbinatfoflegium fefjr jufammengefdjmotjen mar 4
. Der

fraugöfifefte Äöntg beftrebte fid) fcfjon feit langem auf feljr gefebidte SBeife,

ben DJcaf ei, ben er fid) burd) feine 23er6mbung mit ben Ungläubigen ju=

gebogen fyatte, einigermaßen ju tilgen. 311S bie türfifdje gtotte be* (ftjairebbin

53arbaroffa ßnbe Sunt 1543 an ber Sibermünbung erfd)ien, lief ber fie be=

gleitenbe franjöfifdje ^ommiffär oerlauten, ba» päpftlidje (Gebiet t)abe nid)t§

51t befürchten. 3n ber Zat enthielten bie dürfen fich jeglicher ^lünberung unb

Derliejjen balb mieber bie lüften be§ ^irchenfiaate» 5
. (künftigen Ginbrucf

1 9cad) ber * Vita di Alfonso d' Avalos Marchese del Vasto
( panbfcr)rtft im Cod.

34 E 23 f. 267 ber 23 i b I i o t e c q (£ | i g i 3 u 9t 0 m) hätte ßarl V. ben «ßapft in biefex

tfrage gerabejn ^um Marren gehalten.

2 3SgI. Ehses IV- 238. Über bie lange unb f)efttge 93erteibigung3fd&rift {yranj' [.

vom 3ahre 1543, meldje bie 2lnHagen auf ben ßaifer äurücfjumerfen fudjt, tgl. Palla-

vicini L 5, c. 1, n. 3: Ehses IV 245 21. 2.

3 $aul III. üerließ (f.* Diarium beä ©uoIteriuS. ipäpfil. © e t) e i in = 2t r et) i D

)

Bologna am 11. ^uli, meilte Pom 20. bis 23. in 2lncona, oom 30. 3>uli big 8. Sluguft

in Perugia, Pom 13. bis 16. in »iterbo unb fefjrte am 19. nach gurücf.

4 SSereitS am 30. SDlarj 1543 jpri<f)t ftaxMitat'<5. ©ongaga in einem * Schreiben

an ben üftardjefe bei 33afto Don ben ,pochi servitori, che si truova S. M. nel collegio

nostro, per la qual cosa un di potriarao vedersi far un papa tutto francese', ber

]*ef)r fcfjaben fönnte. 2tm 12. Sejeinber 1543 betont ber ßarbinat in einem * ©riefe

an 2>. Jerranbo anläßlich bes 2obe3 beS ßarbinals ©rimalbi, es feien im ^eiligen

•ßoüegium nur wenige Siener be3 &aii"er<a, unb biefe (3tccolti, Gibo) feien fo of)n=

mädjtig, baß er brtngenbft bitte, für eine Söerftärfuug ju Jorgen (Cod. Barb. lat.

5790 f. 150 unb 5791 f. 165 ber »fttil 8 i b 1 i 0 1 f) e f). »gl. auch im 3lnf)ang

ftr 63 ba$ Schreiben @. ©onjagaS Pom 18. ^Dlärj 1544.

5 »gl. Jovius, Hist. L 43, bie in ben 9Jtitteil. beS öfterr. Snfiituts XXU1 130

angeführten Serielle unb bie *Ephem. im Cod. Vat. 6978 f. 148: *Die 29 iunii 1543

Romae disseminatum est Turcarum classem Ostia capta infestam adventare. eoque

nuncio populus ita consternatus est, ut plerique metu aufugerint, omnes autem ex-

sangui vultu formidabundi huc illuc coneursaverint. Indiguum facinus, quae urbs

oüm orbi terrarum pavori fuit eam tunc inaui timore perculsam trepidasse !
— Hoc
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auf $aul III. mujjte aud) bie Haltung grang' I. gegenüber ber ÜtoigionSneuerung

in granfreidj matten. Wenige 2Bodjen nad) ber ®rieg§erflärung an ®arl V.

^atte ber $önig ben Parlamenten bie Verfolgung aller berjenigen eingefdjärft,

meldte fid) gegen bie ®irdje ungelprfam geigten. 3n bemonftratiöer 2Beife mürbe

im ganzen $eid)e ein Vorgehen gegen bie ^rotefianten in ©jene gefe|t. §ier=

bitrc^ foflte nidjt nur ber ^ßapft günftig geftimmt merben, fonbern jugleidj aua?

®arl V. unb gerbinanb I. mit iljrer 9iad)giebigfeit gegenüber ben beutfdjen ^ro=

teffanten in ben 5Iugen ber fatljolifdjen SGßelt in nachteiligem Sidjte erfa^einen 1
.

3u aü bem fam nun no$ ba§ Vünbni» be§ ®aifer§ mit £)einri$ VIII.

Don ßnglanb. $arl V. entfdmlbigte biefe Verbinbung mit ber ftotmenbigfeit,

fid) gegen ba§ ber ßfjriftenljeit nod) Diel nachteiligere franjöftfdMürfifdje Vünbni»

in fc&ü^en. ©ein Votfdjafter in Sftom forberte ben ^apft auf» neue auf, mit

geiftlidjen unb meltlid)en Staffen gegen grang I. bor^ugeljen; bie§ fei um fo

bringenber, als
1

ber $önig bie türfifa^e gfotte mit allem Nötigen berfefjen Ijabe,

um -fti^a befd)iej$en gu tonnen, ^ßaul III. antwortete bem Vertreter be§ Haifer§,

bajs, menn er feine Staffen gegen bie grangofen rieten mürbe, er fie nidjt gur

(See unb in Ungarn ju £anb jum Vorteil ber §ab§burger, mie bie§ gegen=

märtig ber gafl fei, oermenben fönne, baf$ er aber burdj 5lnmenbung ber

geiftlicben 2Baffen gegen granj I. ben ^eiligen ©tul)t ber ®efaljr au§fe£e, aud)

granfreidj nod) gu berlieren, mie er (Snglanb bereite berloren Ijabe. Übrigens

merbe er fid) genötigt feljen, je|t aud) feine 5ßpid)t al§ $id)ter 511 erfüllen unb

ju unterfudjen, meiere oon ben beiben ftreitenben Parteien bie fdmlbige fei, bie

e§ oerfn'nbere, ba# ber fo notmenbige griebe %u ftanbe gebraut merben fönne 2
.

S)ie ^aiferlidjen fugten bie ^olitif if)re§ §erm 5U entfdmlbigen, inbem

fie auf bie Ungleichheit ber Vünbniffe ®arl§ V. unb grans' I. fyinnnefen.

SDie 5Xtttan§ bes" ®aifer§ mit Heinrich VIII. be^mede nur bie Vefämpfung ber

granjofen unb folglich aud) ber mit i^nen üerbünbeten dürfen, feine§meg§

eine Unterftü|ung be§ englifdjen $önig§ gegen ben ^eiligen ©tuljf; bielmet)r

fei 511 hoffen, bafs e§ je|t bem ®aifer gelingen merbe, §einridj VIII. mieber

auf ben rechten 2Beg ju bringen 3
.

^aul III. blieb jebod) nad) mie öor in feiner neutralen Stellung 4
. 3ur

grieben§bermittlung befdjfofj er am 21. 9tobember 1543 ben $arbinal 2üef=

fanbro garnefe atö Öegaten ju beiben |)errfd)era ju fenben 5
. Um bie beutfdjen

mense iunio 1543 Regium Iulium civitas Brutiorum a Turcarum classe duce Bar-

barossa direpta et incensa est, incolis omnibus secum captivis abductis. 25 et 1 1 f

.

«BtMtotfjef.
1 »gl. (Solbon I 179 f; Pallavicini 1. 5, c. 4, n. 22.

2 Pallavicini 1. 5, c. 4, n. 25 f.
3 @f>b.

4
€>tef)e Legaz. di A. Serristori 130 f.

5 Acta consist. bei Pieper 126; ögt. S)ruffer, ^orl V. I 7 f.
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gürften für Unterftükung ber päpftlichen $rieben*befirebungen 511 gewinnen,

rourbe 6alb barauf nod) ber 53ifd)of Don 20010, grancesco Sfonbrato, ab=

georbnet; biefer f)atte $ug!eü$ ben Auftrag, bie Spaltung be* ^apfte* in ber

&on}iI~frage 311 red)tfertigen l
.

garnefe erhielt in einer ^erfammlung ber ßarbinäle Dom 27. DfoDember

1543 baS öegatenfreuj. 53ei biefer (Gelegenheit üerfud)te ber faiferliche 33otfd)after

3nan bc i'ega, ber im Pommer 154:^ an bie Stelle 2(guilar* getreten mar 2
, ben

$aj)ß 511 einem Dölligen 53rud) mit granfreid) 511 reijen. @r legte nämlich bie

s

31bfd)rift eine§ Schreiben? granj' I. an feinen Sohn, ben ^>erjog Don Crlean~,

nnb eine bemfelben beigefügte 3nftrnftion Dor, au* ber fid) ergab, bafe ber ftdtlig

Don grantreich bie greunbjchaft be* (jeffifc&en Sanbgrafen fud)te nnb fid) bereit

jeigte, ben ^roteftanti~mu* in ^uremburg einjufü^ren. Sßaul III. liefe fid)

jebodi 31t feiner ooreiligen D^aferegel b,erbei. (Sx Derfdjob bie llnterfitd)img

ber Angelegenheit auf ba§ nächfte ^onfiftorinm. 3n biefem liefe er, üm bie

2obprcimngen be* faiferlidjen 33otjd)after* Don ber 9(nl)önglid)feit feine« £)errn

an ben ^eiligen Stuf)!, meiere bnrd) einen Q3unb be§ ^apfte~ gegen granfreid)

belohnt merben müffe, Ijerab^uftimmen, bnrd) ben $arbinal ^arifio über eine

; Don ftatl V. in Spanien erlaffene ^ragmatif 53erid)t erfiatten, meld)e bie Üicchte

ber £ird)e nnb beren greiljeit Derleke. £unfichtlich ber gegen ben $önig Don

grantreich Dorgebrad)ten TOenftüde mürbe, ba fie nicht im Criginnl Dorlagen,

befd)loffen, ber Dtuntiu» fotle ben £önig 3U Ütebe fteflen nnb beffen Ütecb>

fertignng Dernehmen. 3n bem ^onfiftorinm Dom 19. S^ember 1543 fam

! e» einem heftigen 3 ll
i
ammenft°6 jmifchen bem ^apft unb bem ^arbinnl

Don 33urgo», Suan Wloarej be Solebo. Setjterer erb,ob fölage barüber, ba£

bie für Spanien erlaffene ^ragmatif fo fd&arf Derurteilt werbe, mährenb

ähnliche in grantreich unb anbern Säubern erlaffene ©efefce nicht gefabelt

mürben. Auf bie (Srmiberung tyauU III., er merbe überall gegen foldje

Singe Dorgehen, bie fpanifdje
s

-pragmatif fei jeboch bie ärgfte, entgegnete ber

ftatbinal: ben granjofen fief)t man ba* 33ünbni« mit ben Sürfen unb nod)

Schlimmere* nach, £er ^>apft mad)te barauf ber 2)i§fuffton ein Gnbe, inbem

er auf bie Mianj be* $aifer? mit Heinrich VIII., ber fd)limmer als bie

dürfen fei, fnnroie» 3
.

1 S)ie 3nflruftion für Sfonbrato uom 30. Dtooember 1543 bei Ehses IV 357 f.

bemfelben 311 ©runbe liegenbe 5Dtemoriale SJtoroneS für Jarnefe t>om 25. 9to=

oember 1543 bei Pieper 183— 185. Über bie 2lu$füf)rung be$ 31 uf traget 3fonbrato$

pgl. Druffel a. a. O. I 8 f.

2
S5gl. Gayangos VI 2, xLvf; ebb. n. 282 bie Dorn 4. 3fuli 1543 batierte 3n=

ftruftion für 2)ega.

3
93gl. Pallavicini 1. 5, c. 5 unb bie reicfjen CueUenangaben bei Ehses IV 378 91.

;

t)ier aud) über bie Verurteilung ber fpanifcr)eii ^ragmatif üom 2. 2Ipril 1544. Über

^aftor, ©eft^ic^te ber ^äpfte. V. 1.-4. «ufL 32
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®arbinat garnefe, in beffen Begleitung fidj ©ioöanni fRicct unb ^tccolö

^rbing^eüo befanben, §atte 9iom am 28. 9?oöember 1543 oerlaffen. @r

reifte guerft nach bem fran^öfifcben §oftager, mo er eine fetjr ehrenooüe 3luf=

na^ne fanb. $on bort begab er fich am 6. Sanuar 1544 1 §um $aifer.

Bei feiner 9Infunft in Trüffel am 12. Sanuar mar $arl V. fd)on abgereift.

(£rft am 20. Januar traf ber $arbinal mit bem Oberhaupt be§ Meiches bei

$reugnach gufammen. 51m 23. ritten beibe in SBormg ein.

garnefe überbrachte bem ®aifer ein ©abreiben be§ SßapfteS, me(che§ jum

grieben mahnte; er felbft machte jur Herbeiführung ber fo notmenbigen (§ini=

gung amifchen $arl V. unb granj I. oerfchiebene 23orfd)Iäge, inbem er bie

Abtretung 9flailanb§ ober bie ^retegabe Sabor;en§ an granfreicb in 2tn=

regung brachte. $arl V. mar ber Überzeugung, bafs e§ fid) bei ben |)öpfi:

lieben griebenSanträgen nur um 2Borte fyanW ohne 2lu§fidjt auf guten

Erfolg: er moflte, mie er felbft fagte, fid) meber fangen laffen noch bie 5lud

fül)rung feiner (Sntmürfe unb ben Berfudj be§ friegerifchen Unternehmens auf=

geben, melche§ er -$ur SBiebererlangung beffen, raa§ man ihm roeggenommen,

begonnen §atte. (£r erftärte bat)er bem ^arbinal, folang granfueieb eine

§anbbreit italienifcher (£rbe im Befi^ §aht, fei ber griebe unmöglich, ^ie

Erregung be§ $aifer§ mar fo grojs, bajs er garnefe taum ouSreben ließ. @r

unterbrach feine Darlegungen mit ben 2ßorten: ,9ttonfignore, Sie erhielten

burch un§ ba§ (5qbi§tum 9J?onreate, 3hr $ ater £>efam 92oöara, Ottaoio garnefe

unfere Sodjter mit einem (Sinfommen bon 20000 SDufaten; um Sr. §eilig=

feit entgegenkommen, fyabm mir ba§ Unglüd bon gmei unferer beften greunbe,

be§ §ergog§ Don Urbino unb be§ 9(3canio Golonna, gebulbet: unb nun merben

mir bafür fo bebanbett unb müffen e§ erleben, ba§ ber Stettoertreter (Shnfii,

ber fo biete Wohltaten bon un§ erhalten fyat, fid) bem $önig bon granfreich

ober bielmehr ben fürten anfchtiejjen miß! (Sr möge fid) borfehen, bajj ihm

nicht baSfelbe begegne, roa§ mir ®Iemen§ VIL angetan haben!'

$arl§ V. ftaat§ttrdj)Udje unb antipäpfili$e 23efirebungen in (Spanien f. nodj Dtanfe,

Domänen 225 f; Armstrong II 65 f. £ier einiget über ^aulö III. griftionen mit

ber fpanifthen $nquifition, für bie ßarl V. eintrat. Cunfidjttidj ber fran^öfifa^en $rag*

mattf
f.

6d)tnibt, Orrangöf. ©ef($. II 685. SOßie gefpannt bie ^Beziehungen jtoifd&en

fiaifer unb ^apft bamals toaren, barüber bgl. nod) bie * Scripte ©erriftoriö Horn 12.,

16. unb 22. Sejember 1543 (©taatSarcfjiD au Floren 8). ®ie 1546 Don ß. 2Ma-

tefta erhobene 23efd)ulbtgung, bie garnefe f)ätten 1543 öor ber 3ufam™entlin ft i

SSufjeto (!) burtf) SQlattia 33arano eine JBerfd&toörung gegen ba§ Seoen &axU V. an

gejettelt (f. Arch. stor. Ital. 5. Serie XVI 98), öerbient feinen ©tauben (f. 23rofcf) in

ben OJlitteit. beö öfterr. ^nftitut« XXIII 131 f; bgl. befonberS Massignan, Di un

supposta congiura ordita dai Farnesi contra la vita di Carlo V, Padova 1901).

1
SSgl. ba§ * Streiften beö S)anbino, bat. $ari$ 1544 Januar 9. Nunz. d

Francia 2. % ä p ft I. © e f) c i m = 3t r $ i ö.
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£en 3>erjud) be* ßarbinat», ben ^apft 51t red)tfertigen, mie* ber ftaifer

mit ber 53emerfung 3urütf, er miffe jur (Genüge, roie fjavtnäcf ig
s

-]3au( III. fei,

fo bajj e§ überflüfftg erlerne, trätet barüber 511 jpred)cn. $)er ftarbinal,

ber tüäfjrenb ber peinlichen &ubietty grofee 6elbftbeherr)d)ung geigte, bat am

Bdjlujj, ber $aifer möge geftatten, baj; er weiter mit ©ranoetla üertjanblc.

,QarI V. ermiberte, hiergegen f;abe er nid)t§ ein^umenben.

33ei foldjen ©cfinnungen be§ ftaiferS mar oon ben ^erhanblungen gfot*

liefe» mit (^ranoella itnb 3binquej nichts ju fjoffen. 21m 24. 3anuor ijaite

ber $arbinal normal» eine Sdtbienj bei ftarl V., 511 melier aud) ©ranuella,

obiaquej unb ber ÜRuntiuS ^ßoggio jugejogen mürben. 3)ie langen 21u§=

einanberjejumgen, bei raeldjen neben ber Politiken auct) bie religiöse grage

berührt mürbe, oerliefen oöllig ergebnislos. Stuf bie (Snnafmung garnefe§,

bei bem beoorfteljenben 9ieid)»tag bie Sntereffen ber üteligion im 2ütge 51t

behalten, fragte oer ^aifer^ meldje befonbern 9iatjd)läge if)m ber Sßapft 51t er=

teilen habe. 211» ber $arbinal fjieranf ent)d)ulbigenb bemerftc, er befi^e hierfür

feine 3nftruftion, entgegnete $arl V., bie römifcben ©cfanbten hätten auf ben

früheren 9ieid)§tagen mehr «Schlimme» als ©ute* getan; auf bem beüorftehenben

2ag foüe bie Uteform ber Kirche unb bie 2Ib[dmf[ung ber OTjjbräucrje betrieben

werben; er fei entjchloffen, feine $flid)t atö djriftlicrjer gürft 31t erfüllen.

Sarneje fonnte fid) nicht befehlen, bajj feine ©enbung ööüig gejdjeitert

mar. ®er $aifer oerraeigerte jeglidje 33erftänbigung mit granfreid) unb

moüte offenbar auf bem beüorftefjenben 9feid)§tag nicht burd) bie 91nmefen=

heit eine» päpfilichen Segalen in feinen 23erl)anblungen mit ben ^roteftanten

gel)inbert fein. 2)er föarbinal befaß uud) je£t 6elbfibet)errfd)ung genug, um

einen förmlichen 23rud) ju oermeiben. gur Erleichterung einer 2öteber=

anfnüpfung erflärte er bie 53ereitmiOigfeit be§ ^3apfie§, bie 50 000 ©ufaten

für ben fatfjolifd&en 53unb 5U fahlen. Qur Crbnung biefer Angelegenheit blieb

Sfonbrato jurütf, raäfjrenb garneje al^balb bie ^ürfreife nach 9tom antrat K

£er $atjer begab fich oon ÜEßorm» nad) Speier jum Reichstag, auf bem

er oon ben ©tänben eine ausgiebige Unterftü^ung für eine grünblidje 2(b=

rccfjnung mit granfreid> 5U erlangen hoffte. (Sr erreichte bicS, inbem er ben

mächtigen ©cfymalfalbnern in bem 9teich*ab)d)ieb 00m 10. Suni 1544 fo

1 £auphiuette für bie $erf)anblungen [yarnefeö mit bem ßaifer ift ber jur $n=

formation 2}ega<> beftimmte Script bei Sanj, ©taatöpapicre 346 ff. 2)gl. ferner Com-

ment. de Charles V, 80; Druffel, ßarl V. I 14 f unb Gayangos VII 1, n. 18 f. 2)aß

ber $8ericf)t bei Bang dorn 25. 3ö""Qt 1544 51t Datieren ift, rmtte tun 2>ruffel be=

reitö ©atfjarb (Biogr. nat. III 682) bemerft. (Sine fefjr ruicfjtige Krgftnjung über bie

3(ubienj gfantefed bei ßarl V. bietet ba$ im Slnhang Dir 63 mitgeteilte * Schreiben

be§ Äarbinal« @. ©onjaga Dom 18. ^lär,j 1544, baö id) in ber SBatit ^3 i=

bltothef fanb.

32*
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naml)afte Qugeflanbntffe machte, bafs ber fatljolifdje Stanbpunft naf^u auf=

gegeben mürbe 1
.

33on bem &onjil wirb in biefem 2Ibfd)ieb gan$ in ber SBeifc unb mit

ben 5Xu§brürfen ber ^roteftanten gefprocben : be§ Zapfte* unb ber f trd)lict)en

Autorität gefdjieljt mit feinem 2öorte (Srmäfmung. £)a e§ ungeroijs fei, 06

unb mie balb ,etn gemeine^ d)riftlidje3, freiem ^onjil' 5U ftanbe fommen merbe,

füllte entroeber ein neuer, üor 3a^re§frift einjuberufenber 9ieid)§tag über eine

beutfdje 9?ationaIft)nobe bie ÜteIigion§frage in SDeutfcrjIanb bi§ jutn 3ufammen=

tritt einer allgemeinen ^ird&enüerfammlung orbnen, alles oljne 2eilnal)tne be§

^ßnpfteS, nad) 23orfd)Iägen, meiere ber $aifer unb bie Sfteid}§ftänbe burd) iljre

Geologen madjen mürben, gür bie 3totf$en5ett mürben Ijinfidjtlidj ber ein=

gezogenen $ird)engüter, ber 9?eubefe£ung be§ $eid)§fammergerid)t§ unb ber in

ÜieIigion§facben fdjroebenben ^ro^effe ben ^rotefianten 3"9 ePnbniffe gemacht,

bie ifyre füfmften Hoffnungen übertrafen. SDie ^rogeffe foOten niebergefdjlagen

unb neugläubige 23eifi£er bei bem $ammergerid)t jugeloffen merben. ßnblid)

füllten bie ^atfjolifen gehalten fein, 3 a^un 9en an &on ben ^3roteftanten

in 53efi£ genommenen $ird)en unb Stifte ju leiften
2

.

SDie ©peirer 33ef$Iüffe, oon meldjen man Dritte 3uli in 9tom burd) ben

Nuntius $eraflo eine 5lbfd)rift erhielt, mußten ben $apft auf§ fcrjmerfte üer=

leiten. SDie franjöfifdje Partei in 3?om jubelte. ®ie hoffte nun, ^aul III.

üöflig auf it^re ©eite ju bringen, bereits im 9Jcär§, nad) ber Üiüdfefjr &ar--

nefe§
3

,
fjatten bie grangofen geglaubt, itjrem Qkk m¥ äu fein- ^ er un=

gnäbige Empfang be* ^arbinallegaten unb feine fdmefle $erabfd)iebung burd)

ben $aifer matten auf ben leidjt reizbaren ^ßapft
4 einen um fo tieferen (Sin=

bruef, al§ bamit bie glänjenbe 5lufnat)me am franjöfifd)en §ofe fdjarf fon=

traftierte. 2)a§ Sftefultat, ba§ garnefe au§ granfreidj mitbrachte, beftanb in

ber 3u^mrnunÖ Sran S'
I. h^x 23ermäljlung be§ §ergog§ Don Orleans mit

SSittoria S^mefe; bie Mitgift foüte in ^arma unb ^iacen^a befielen. 2Ü§

^reis forberte ber $önig, baß ber ^apft fic3t> r>orl)er offen für ifm unb gegen

$arl V. erfläre. £)ie§ fudjte jebod) ^ier Suigi garnefe mit aller 9)cad)t 51t

1 2}gl. ba§ überetnftimmenbe Urteil üon SO^enjcI (II 325), 3ftaurenbred&er (©. 61),

3anüen=Mtor (III 18 579) unb SSejoIb (©.747).
2 ©ierje Dteue Sammlung ber 9tetä)3abftf)iebe II 495 f. Über bie ©petrer 9teid}3--

tagsocr^anblungen bgl. £äbertin XII 473 f; Sanffen^aftor III 18 576 f; SOÖinfelmann

III 358 f unb be $oor, SBeitr. jur ©ef^ic^te be§ Speirer IRei^ötageö öon 1544, ©träfe»

bürg 1878.

3 S)er ßarbinal traf am 1. Wäx^ 1544 mieber in 9tom ein (f. Raynald 1545, n. 1).

4 ©d&on bafe Äarl V. ben ßarbinal ni<$t in ben DHebcrlanbcn abgemartet fjaite,

mißfiel t^m; f.
ben *SJeri(^t beg 2f. Söabbt Dom 17. Sanitär 1544. ©taatSarfljiö

ju glorenj.
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Derbinoern. Ter C^iuflun biefefi Wanne- auf beu ^apft mar bomolfi nod)

großer q(8 fonft, meil Jarnefe 511 jeuer tyit oftentatiö eine ©effetutig feine*

8e&en8 au beu Sag legte. 9t ad) bem 53ericftt be* ftatbtnatt Grcole ©on$aga

(teilte ^ier 2uigi beiu ^apft einbringlid) cor, bafe ein Shieg mit bem Raifei

beu Ruin be* £)aufe8 garnefe nad) fid) jiefjen merbe *. 3itfol(jebeffen erfolgte

eine auibffitfliftc unb offene Steüungnafyme gegen $arl V. nidjt. Tafe aber

ber $apß mefyr auf bie Seite granfreid)» neigte, ergab fid) au3 t>erfd)iebeneu

anberu änjeidjen.

(5» mar nict)t blofe bie Verurteilung ber fpanifdjen ^ragmatif am 2. Sptil,

meldje bie $aiferlid)eu in 9iom mit SBefotgniS erfüllte: nid)t minber gaben

irjnen bie läufigen abenblidjen 33efpred)iingen be» ^apfte» unb bie geheimen

Veröanbluugen im Svonfiftorium 511 benfen 2
. Ter faijerlicbe 33otfd)after be Vega

lief; um biefe Qt\t bereit» alle biplomatifdjen «Hücffidjten fallen. 9U§ er am

3. 2lprü bei Margareta, ber 2od)ter be* $aifer§ unb ©emafylin be» Cttaöio

garnefe, beu ftatbhtal 9Ue|fanbro traf unb biefer fid) in (Srge6enf)eit§=

bejeigungen gegen ®arl V. erging, ermiberte er, foldje SBorte feien mert^

lo§: er münfdje 2aten ju ferjen. 2luf bie geheim gehaltenen $onfiftorial=

beratungen übergeljenb, bemertte ber 33otfd)after, er miffe, bafe e» fid) um

bie Verheiratung ber SBittoua mit bem §er$og Don Crlean» geljanbelt fjabe;

eine berartige Verlegung ber Neutralität merbe beu 9hiin @r. §eiligfeit, ben

[Ruin be§ 9Ipoftolifd)en ©tur)le» unb be§ £)aufe3 garnefe nad) fid) jiefjen 3
.

Tie Tinge fpi^ten fid) nod) mef)r 511, meil Margareta in iljrer leiben=

icf)aftlid)en 91rt f)eftig für ben ®aifer Partei ergriff unb fidj 511 ®d)mäl)ungen

gegen ba» ^ejüdjf ber garnefen fjinreifeen liefe
4

. Tie geinbe ^aul* III.,

Gofimo öe' ^iebici unb ber $arbinal (Srcole ©onjaga, goffen Öl in» geiter 5
.

Ter Vertreter ßofimo» teilte bem faiferlidjen 33otfd)after mit, fein §err t)abe

Äunbe, baß unter Vegünftigung Oer garnefe franjöfifcbe SBerbungen im

fttr$enfiaat üorgenommen mürben.

Vega oergafe fid) je£t fo meit, bafe er bem ^3ier Suigi, ber oor feiner

^breife nad) Marina feine 33ereitmilligfeit, etroa» für beu $aifer 311 tun,

melben liefe, ermiberte, er merbe feinen .s>rrn fcfjon barüber unterrichten, mie

)d)led)t fid) feine Tiener unb Vermanbten benahmen 6
.

1 SBgl. im 21nf)ang sJk 63 ba$ unartige Schreiben be$ ßarbinaly @. Gonzaga Dom
18. DJlärj 1544 (Söattf. Q9tbIiotf)ef). ©ie Sebenöbeijerung, toenn üe überhaupt

ernft gemeint mar, fjielt bei $iev Suigt ntd)t lange an (ügl. Luzio, Pronostico xxxiv).
2 Sielje Legazioni di A. Serristori 133 135. 3 66b. 136.

1 @bb. 139.

5 %t. bie * Schreiben beö ßarbinals ß. ©onjaga an 2). [yerrante oom 18. unb

28. SDlärj unb 5. Slpril. Cod. Barb. lat. 5792 f. 20 23 26 b
f ber Söatif. »tbliot^e!.

6 Legazioni di A. Serristori 139.
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(Sine gletd) fdjarfe (gpradje führte ber $aifer felbft gegen ben päpfilicf)en

9luntiu§ K Dem ©rängen §einrid)3 VIII. nadfjgebenb, befdjIoB er enblidj fogar

bic Abberufung feinet 33otfd6after§ bon 9h>m 2
.

51m Abenb be§ 22. 9Jki öerlieg 23ega ganj geheim 3 bie eroige ©tobt,

ofme fid) beim Sßapft gu öerabfdu'eben unb oljne einen Vertreter jurüdjulaffen.

3nmitten biefer frttifdjen Situation bemaljrte Aleffanbro garnefe bie boüe Üxufje

be§ geroiegten Diplomaten. Bdion bor^er, al§ tf)m Margareta in ifjrer heftigen

Art eine» £age§ jagte: ,©eljen @ie benn ntdjt, bafc ©ie angefid)t» be§ unjtoeifek

^aften ©iege§ be* $aifer§ ba§ ©au§ garnefe $u ©runbe rieten!' ermiberte i^r

ber $arbinal: ,9)kbame, menn mir ben ©ieg be§ $atfcr§ für geroifj gelten,

bann mürben mir fofort ftare Stellung nehmen. Aber mer raeijs, roa§ gefc&idjt!'
4

Die)e 2Borte fenngei^nen beutliä) bie tatfädjlidje Sage, Die päpftlidje

Diplomatie moHte ben Aufgang be§ großen Kampfes abroarten, efje fie feftc

Stellung naf)m. @in greunb be§ $arbinal§ ©on^aga meinte Anfang Sunt,

^3aul III. merbe e§ fid& mefyr al§ biermal überlegen, ctje er offen für Sran$ I.

eintrete 5
. Dafc jebod) $aul III. angefi$t§ ber brofjenben Haltung be§ $aifeti

baran backte, fidj burd) ein 23ünbni3 mit $enebig unb ben fatljolifdjen 9?eid)§=

ftänben Deutfcfelanb* fi^erjufteflen, fann nid)t raunbernefymen 6
. Am 9. 3uni

traf in 9tom al§ ©efanbter granfreid)§ ber ®arbinal Sppolito b'ßfte ein, na$=

bem er bortjer, freilief) oljne (Srfolg, al§ Aflianämerber bie Sagunenfiabt befugt

t)atte
7

. Man bereitete ifjm einen überaus e^renboHcn (Smpfang unb mie§ tr)m

SBofmung im Sßalaft ber ßanceüeria an. Die Börner glaubten nun, ber päpftüa>

fran§öfi}4=0enetiani)d)e 53unb fei bereit! gefctjloffen, be[onber§ ba bon ben t>er=

lodenbften Anerbictungen Sran^' I. für bie 9Zepoten bie 9tebe mar 8
.

Die Börner täubten fid) ebenfo mie jene Diplomaten, roel$e glaubten,

bie bebenflidje Haltung $arl§ V. auf bem ©peirer 9?eicf)§tag unb bie fonftigen

geinbfeligfeiten feiten§ ber $atferlid)en 9 mürben ben ^apft gum 23rud) mit

1 6ief)e ben Jöerid&t be3 SB. ftuggiert bei ßalan VI 363 31. 3.

2 6tef)e Druffel, ßort V. I 63 unb Elises IV 377 iL 8.

3 @r benadjrtdjttgte nur Sttargareta unb ©erriflori;
f. beffen *J8eric(jt öom

23. SCftai 1544. ©taatSardfjiü $u Floren 3.
4 Legazioni di A. Serristori 140.

5 ©ielje ba§ * ©^reiben be§ ßarbinalö 6. ©onjaga an ©ranöetfa t>om 3. 3uni

1544. Cod. Barb. lat. 5792 f. 64 ber 35 o t i f. SB i b lio t fj e f.

(S ©ie^e Ehses IV 377 A. 8.

7 ©iefje SSrofc^ in ben Sttittetf. be^ bfterr. 3uft. XXIII 132 f; Atti Mod. IV

142 158 f.

8 Sögt. Arch. stor. Ital. Append. VI 171 f; Druffel q. q. O. I 64. »gl. auef)

Adriani IV, c. 4.

9 Weben ber Slbieife 35ega§ fiel ^ier qu(^ in bie Söagfäale, bafe üertautete,

^arl V. tjabe Aöcanio ©olonna ju fid^ gerufen; f. ben *23eri$t 6erriftort§ t»om 23. 3uni

1544. 6taat3artf)iü ju ^^orens.
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bem lüeltlidjen Oberhaupt ber Grjrifteurjeit beroegen; (8 jei^te fid) oielmetjr,

bafe ©iooio bie Sage rid)tig beurteilt (jatte, al» er am 7. 3uni in feiner

brafiifaVn SBeife an ben ^er^og öon glorens (d)rieb : ,^apft ^aul miü al» ein

entfdjloffener unb rjod)benfenber 9Jfann tatfäd)lid) neutral bleiben. Übermorgen

tüirb ber ftatbinal oon gerrara Ijier fein unb an eine 2ür flogen, meld)e

fid) nid)t öffnet. Se. ^»eitigf eit mirb fid) gut einlüden unb 531ei an bie güjje

bangen, um ber ^erfud)ung jur glud)t 511 entgegen. 2)? an fagt, ber ßarbiual

1 uon gerrara toifl, tote er in beliebig getan, fo aud) in 9tom um §ilfe bitten,

allein 6t ^eter roiü ebenfo raie 6t D^arfu* neutral bleiben.' 1

2Benn ^aul III. aud) bebenfitdj auf bie franjöiifdje Seite hinneigte-,

fo oermieb er bod) einen offenen Übertritt: nod) immer befmrrte er bei

feiner feit sef)n Sauren beobachteten Neutralität. 5115 bann Don $ergleid^=

oerrjanblungen ber beiben ©egner öerlautete, befdjlofe er tro£ ber beleibigenben

Abroeifungen, bie er erfahren tjatte, in einem ^onfiftorium Dom 30. oitli

burd) Abfenbung üon Legaten ba§ grieben»roerf 51t unterftü^en. W\t ber

TOjpon an ben $aifer mürbe £arbinal DJtorone, mit ber an granj I. Üax--

binal ©rimani betraut 3
.

in bem gleichen ftonfiftorium rourbe Stellung genommen gegenüber bem

Speirer Üteia^§tag§a6fd)ieb, meiner bie fatr)olifd)e Sad)e fo fer)r fctjöbigte.

Sdjon feit Anfang 3uni fjatte ber $apft über biefe Angelegenheit mit ben

$arbinälen beraten. Sie 53efd)Iüffe, meiere bie Üteligion unb bie Autorität

beä ^eiligen ©tuljleS fo fdjmer beriefen, fd)roeigenb f)in5unef)men, erfaßten un=

oereinbar mit ben ^pfliditen be§ C6ert)aupte§ ber $ird)e 4
. Alle» follte auf=

geboten roerben, um ben $aifer $u bemegen, feine Qugeftänbniffe jurüd=

äunefjmen. 3n biejem Sinne I)atte ber am 27. 3uli 1544 al§ Nuntius nad)

Portugal abgeorbnete Gr^bifcrjof oon Siponto, ©ioüanni Üticci, 3U roirfen, inbem

er ben £bnig oon Portugal unb in Spanien ben ^ringen ^rjilipp unb anbere

rjeroorragenbe ^erfönlid)feiten 511 einer (£influBnaf)me auf &arl V. beroegen

follte
5

. 3ur Abfenbung an ben $aifer felbft rourbe ein überaus fetjarfe*

2abetebreDe oorbereitet, ba§ in bem ^onfifiorium 00m 30. Suli ^ur $>er=

lefung fam 6
.

Ausgefertigt rourbe ba» toid)tige Aftenftütf, an beffen Abfaffung be=

fonber* ßarbinal (Farafa beteiligt mar, erft am 24. Auguft nad) einer nod)=

1 Desjardins III 49—50.
2 Sierje Adriani IV, c. 4. $gl. Sörofrfj I 180 A. 1 unb Staffetti im Arch. stoi.

Ital. 5. ©ette XV 71.

3 Siede Raynald 1544, n. 20; fiepet 128; Ehses IV 363 A. 4.

4 Siefje bie Sdireiben garnefeS Dom 22. unb 23. 3ult bei Ehses IV 35S A. 2

;

M Pallavicini 1. 5, c. 5, n. 5.

5
Siefje Ehses IV 362 f.

6 Acta consist. bei Ehses IV 364 31. 2.
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maligen Beratung be§ Speirer ^IbfdjiebeS burch eine befonbere $arbinal=

fongregation. SUtjjer bem 33rebe an ben £aifer mürben gleichfalls folc^e an

beffen Veichtbater Soto nnb an (Sranbefla gefanbt. Sie enthielten bie

Mahnung, gegen ben Speirer 51bfchieb mirfen. 5(uch an $önig gerbi=

nanb unb an bie fatt)oIi)ct)en $eich§fürften ergingen Vejchroerben über ben

2lbfd)ieb \

3n bem umfangreichen, Dom 24. 9luguft 1544 batierten 53rebe an

®arl V. 2 betonte ber $apft 5unäct)[i feine Pflicht, gegen bie Speirer 3"=

geftänbniffe ^roteft einzulegen; benn er motte nicht bem Strafgericht be§ §ohem

priefterS §eli berfatten, ber feine im Heiligtum frebelnben Söhne ungezüchtigt

liefe, fonbern fich felbft mie ben ®aifer bor ©otteS Qorn bemalen. 2)er

Speirer 9ieich§tag§abfchieb fchüefee bon ber Vehanblung ber 9fMigion§angeIegen=

Reiten gerabe benjenigen au», bem boch, feit bie Kirche befiele, allgemein bie

erfte unb fjödjfte ®ema(t in biefen fingen zufomme. Statt beffen foflen je|t

Saien ofme Unterfchieb, felbft Anhänger Verurteilter Srrlehren, barüber ent=

fdjeiben. §>er ^aifer möge boct) nid)t ben Seinben ber Kirche fein Ohr leiten,

bie ihm guftüftern, bie ^ßriefter unb §irten ber (Gläubigen oerfäumten ihre

Pflicht, unb barum müffe er an beren Stelle treten; benn felbft ber befte 2Biüe

fönne in ber Seitung ber Kirche ebenforoenig als in ber Seitung eines §aufeS

baju berechtigen, fich in £)inge einzumifchen, bie burch göttliche ^Inorbnung

ber (Stemalt eines anbern übertragen finb. 5Iuch Oja, melier bie fdnoanfenbe

VunbeSlabe ftü^en rooflte, mar gemife Dom beften SBitten befeelt unb ftürzte

boch burch (Rottes §anb tot jufammen, meü er tat, roaS nur ben ^ßrieffern

unb Sebiten juftanb. ^Deshalb jonft mürben ®ore, SDathan unb 9Ibiron bom

(Srbboben berfcbtungen, als roeil fie fich SBürbe unb Verrichtungen beS ^rtefter=

tumS anmafeten? Unb boch mar baS ^ßrieftertum ber 33unbe§Iabe nur ber

Schatten beS djrifilichen. $önig CziaS, fonft fo ausgezeichnet, liefe fich bom

Stotj über feine Erfolge fjtnrei^en unb trat tro£ beS SöiberftanbeS ber

s

$riefter in baS Heiligtum beS Stempels, um baS 9iauchmer! auf bem 21ltar

an^uzünben; plötzlich traf ihn ber 5htSfa| für fein Seben lang. 2Bie t)at

boch ©ott biejenigen ®aifer zu ÜJcacht unb 3tuf)m erhoben, bie, mie $on=

ftantin, bie ^heobofe, $arl ber ©rofee, ben ^ßrieftern feiner Kirche ($t)re

ermiefen! 2Bie fchlimm hoben bagegen bie geinbe unb Verfolger berfelben

1 ©ief)e Raynald 1544, n. 8—9; Elises IV 364 21. 2. Über ben SInteil (SarafaS

f. Silos I 243 ; Bromato II 94 f.

2
23efier Stbbrucf bei Enses IV 364—373 ; in italienifd&er Überfe^ung bei Palla-

vicini 1. 5, c. 6. Gctne anbere, fdjärfere Raffung tourbe juerft Don 9iat)nalb (1544,

n. 7), ber Mefelbe irrtümlich für ba£ roirflid) an ßarl V. abgefanbte 23reoe tjält,

unb tüieber Don @f)fe§ (IV 374—379) oeröffentlidjt; e§ ift öietteidjt ein früherer (Snt=

rourf, ber bann einer bie $orm milbernben Umarbeitung unterzogen rourbe.



Sabetttroi an ftarl v. (24. Xuguft 1544).

geenbet, tüte SlnaftafiuS, üRaurittuS, ifonftan» IL, Suftinian IL, ^hilippinus,

2eo III., üon ben jpäteven £)einrid) IV. unb griebrid) II. ! 9?ad) bem 33olfe

bcr 3ubm, welche* bcn .pcilaiib fclbft ocileugnct hat, ift fein SBoH oon

härterer Strafe getroffen roorben als bie ©riechen, weldje hartnätfig in :Iren=

Dimg unb Äbfafl oom Slpoftolifdjen Stuhle üerharrten. 2Bte wirb alfo Barl V.

bem 3orn ©ottcS entfliegen fönnen, wenn er bie 2öege jener feinblichen ßaifer

roanbelt, er, ber 9iad)foinme üon Vorfahren, bie bemüht waren, ber tU ird)e

fo rnel @f)re 311 ermeifen, als fie Oon ihr empfingen!

Die ^Beilegung ber ÜteligionSftreitigfeiten, fo fährt ber ^ßapft fort, liege

niemanb melji am £)erjen als ihm; aber er fönne jelbft bei fo fyetlfamem

3wetfe bem Slaifer nid)t bie Stelle beS leitenben Raupte», fonbem nur baS
v

31mt beS mächtigen SBefchütjerS ^ugefte^en unb ihn um Ausübung besfelben

bitten. Wleljx bebürfe eS nicht; benn aus fidj felbft ^abe ber $apft jeben

9lnlajj, ber auch nur bie geringfte §offnung, baS ^onjil eröffnen 51t fönnen, gab,

freubig begrübt. Überallhin, wo fich bie leifefte 9flöglid)feit beS 3ufammen=

tritt» geigte, ^abe er feine Legaten gefanbt; ben Deutzen, bereu 3 ul'ücf:

führung burch be» $aifer§ fteigenbe 9?achgiebigfeit immer fdjwieriger geworben,

fei er oor allen anbern Nationen entgegengefommen, inbem er Orient §um

Crt be» $on$ilS beftimmt unb feine Segalen borthin gefanbt t)abe ; aber ,mir

haben gerufen, unb niemanb mar, ber un» f)örte ; mir famen, unb niemanb

mar ba
4

(3j 50, 2). Sluch je£t liege e» nicht an bem ^apft, baj$ ba» ^onjil

nicht jur 2ßirfüd)feit werbe; e» fehle nur ba§ eine, bajs ber ^aifer unb bie

chriftlidjen dürften, granj L Oon granfreich Oor altem, grieben miteinanber

matten, benn ber $rieg fei baS einige £inberni» gewefen, um beffentwiöen

bie Eröffnung in Orient habe üertagt werben muffen. 51m ^aifer fei e» alfo,

bem ^onjil ben 2öeg 311 bahnen; am Haifer fei e§, in ®lauben»fachen bie

Stimme beS ^apfte» ju ^ören unb il)tn in Dingen, bie [eines göttlichen

flutte» finb, freie $anb 31t laffen; am $aifer fei e», bie in inseitiger TOlbe

ben geinben ber Kirche gemalten 3uge[tänbniffe jurücfäuäieljen. tHnbernfall»

fönne e» ber $apfi nicht bei ben blojjen Mahnungen genügen laffen, an

benen e» ja auch §eli 9 e9en l*
eule ®°hne ™& fehlen lieft, fonbem er werbe

mit ©otteS §ilfe alle biejenigen (Schritte tun, wegen bereu Unterlaffung -V)cli

fo fchwer geftraft worben fei.

©iefeS 33cahnfchreiben follte ber $arbinallegat OJcorone überreichen. Allein

®arl V., bamalS noch mitten im Kriege mit granj L, lehnte e» auf?

entfchicbenfte ab, ben Segalen 3U empfangen, ^arbinal garnefe beeilte fich,

bie» am 9. September 99corone mitzuteilen. Setjterer erhielt bie 9hd)rid)t

am 14. September 31t £t)on unb trat barauf bie [Rüdreife an l
. Da furz

1 Siefje Pieper 128; Elises IV 365 Km
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borauf ju Crespo ber triebe ämifchen grans unb $arl jum Stbfdjlujj tarn,

mar auch bie Senbung ($rimani§ überflüffig gemorben.

W\t ber Ü6erbringung be§ 9Jcafmf<hreiben§ an ®arbinal DJcorone mar

ber päpftliche Kämmerer 2)abibe Obafio betraut morben. btefer am fatfer=

liehen £)oftager eintraf, fanb er miber fein (Srmarten ben $arbinal nicht bor.

SDa er feinen Auftrag §atte, ba§ für ben $atfer beftimmte Schreiben felbft

311 überreichen, fo hinterließ Obafio am §ofe nur eine ®opie beSfelben unb

nahm ba§ Original mieber nach 9tom ^urütf; bodj übergab er bie an

©ranoeüa unb Soto gerichteten Treben. W\t ber ^3räfentation be§ Original»

be§ an ben $aifer gerichteten 50cat)nfcr)rei6en§ mürbe bann gtaminio Sabelli,

ein 33ermanbter be§ $apfte§, beauftragt, ber (£nbe Sanuar 1545 nach Sßorm»

abreifte, um bem 2Iug§burger SBifdjof Otto bon Sruchfeft bie $arbtnal»=

infignien ^u überbringen 1
.

SDie DJcitteilung be§ DJZa£)nfcr)reiben§ an $bnig gerbinanb I. unb bie

fatfjoüfdjen 9teicf)§ftänbe mar bem am 27. Sluguft 1544 al» auj$erorbent=

lieber Nuntius nach SDeutfdjlanb gefanbten 33ifchof bon ßaöa, ©iobanni Sommafo

Sanfelice, anbertraut morben. tiefer führte feine Senbung mit fo großer

Schnefligteit au§, baß Serbinanb I. bereite am 24. September im 33eftj& be§

an feinen trüber gerichteten Schreibens mar 2
. 2)er 3nt)aÜ biefe§ TOen=

ftücfe» mar bei feiner Überreichung in einem michtigen fünfte buret) bie 2at=

fachen überholt. SDer grtebe gmifchen $arIV. unb granj I. mar gefchloffen.

SDie gu ©re»pr) am 17. September unter 2lu§fcbluj3 bc§ ^ßapfte» 3 ge=

troffenen Abmachungen bebeuteten für ben granjofenfönig einen eljrenboHen

^rieben. 3ur Schlichtung be» Streitet megen 9Jcaüanb mürbe berabrebet,

bafs ber §>erä°9 öon Orleans, ber gmeite Sohn be§ $önig§, fich entmeber

mit be» $aifer§ ältefter Softer Warta ober mit einer Softer ®önig gerbi=

nanb» Dermalen unb im erften gaHe bie Ulieberlanbe, im ^meiten 9Jcaiianb

erhalten foöe. SDer $aifer oer^ichtete auf 33urgunb, ber $önig gab Sabotyen

jurücf unb entfagte feinen Aufbrüchen auf ÜJcaüanb, Neapel, glanbern unb

Artoi§. 53eibe Monarchen berpflichteten fich, ben Shieg gegen bie dürfen ge=

1 Sie hoppelte ©enbung be§ SBreOes burdj Obafio uub ©aüefti befugt üftaffa*

retti im Diarium I 511m 25. 9Jlärg 1545 (ed. Merkle I 163). $gl. baju bie Darlegungen

öon e^feS (IV 364 f 21. 2), ber fid& mit ben abtoeidjenben, bie 9U$tigfett ber Slngaben

ajiaffarelltS beftreitenben Slnfidjten t-on Druffel (Äaxl V. I 73 f), gfriebenSburg (9tun*

tiaturberidjte VIII 24) unb 3Rer«e (I 421 81. 1) auSeinanberfeijt.

2 ©iefje Ehses IV 364 %. 2. Stuf bem föeid&ätag m 2öorm3 führte am 7. Slpril

1545 ©ranoetfa bem Nuntius SKiguaneÜi gegenüber beftige ßlage über biefe Senbung

be3 SBifdc)ofö t>on (Saoa, befonberS ba fo ba§ SBrebe autf) in bie £>änbe ber ßut^eraner

gefommen fei unb biefen SSeranlaffuug ju Eingriffen geboten ^abe (f. ben 23eri$t

9)lignanel[i§ öom 9. Slpril 1545 in ben üftuntiaturberidjten VIII 97; ogl. Druffel-

Brandi 42). 3 2)gl. Capasso, Politica I 44.
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meinfam )U füfjren unb 3tir ,

s2£ieberoereinigung ber 'Religion' cinanber 33ei=

ßanb 311 ieifien. 3n letzterer SBejierjung nwrbe in getanen $trtifetn feftgefefct,

baß beibe dürften ba* &08|U befördern unb beffeu 33ef c&liifFc mit ©emalt

burchfetecn füllten. 8*0.113 L Derfpradb, in Seutichlanb feine neuen SBünbniffe,

6efonbers nicht mit ben ^>roteftanten, 311 fdjliejjen l
.

Surd) ben grieöen*fd)luB mar eine ftaupturfadje oer Erregung ber

&atfetS gegen ben $apft beseitigt. 819 fluger Staatsmann erroog üaxi V.

ferner, baß eine Antwort ouf bafi 9)fahnidjrei6en nicht roobl gefc^et)cn fonnte, ofme

Gr)re unb Mnfefjen ber beiben Häupter ber @fjrifienr)eit febmer 311 febäbtgen 2
.

9u<t fühlte ber tQaifer, bafe er in bem 5(6fd)ieb nter)r bereinigt, .als er 31t

oerantroorten roujjte*
3

. Sei ruhiger Überlegung fonnte er bie burd) ben

$apft barü6er mit fo Diel Gmtfd)iebenf)eit oorgebradjten klagen nid)t un*

berechtigt Tinben. Staatsflugbeit unb fat^olifc&e ©efinnung roaren in gleicher

SBetfc majjgebenb für ben Qjntfdjlujs, bas TOaf)nfct)reiben nur münblict) babin

beantworten 3U laffen, baß in Gsrroägung, ber großen unb fchroerroiegenben 33e=

beutung ber in bem 33reöe besprochenen Singe unb meil bie barin gemäblte

Musbrucfsroetfe fo fet)r bie Autorität, bie SBürbe unb bas 2lnfet)en bes ftatferS

berühre, bie Antwort auf alle fünfte oon ©r. ^ajeftät einer gelegeneren

3eit oorbehalten fei. Dann roerbe man erflären unb fonnenflar bemeifen,

baß nicht Bt. l^ajeftät bie Sdjulb für bie traurigen Scbidfale ber (Fr)riften=

heit treffe, fonbern bajj biefelbe foroofjl perfönlicb als anberroeitig ftets bemüht

geroefen fei, fie 3U oermeiben unb ilmen n6jiir)elfen, toie es nicht nur bie

Frücht eine§ guten &aifers fei unb bie faiferliche Autorität unb 2öürbe eS oer=

lange, fonbern rote es fich für jeben fatholifchen dürften unter 2Dar)rung ber

bem heiligen Stufte gebührenben Achtung jieme. £>&ttf jebermann ent=

ipredjenb feiner Stellung unb feinem Ütange in gleicher 2Bcife gefjanbelt, fo

mürbe bie gegenwärtige Notlage ber Ghriftenbeit Dermieben morben fein
4

.

Sie bemunberungstoürbige 3i^üdf)altung, bie $art V. bamal* beobachtete,

gereichte ihm als $athoüf roie al§ Staatsmann 31t bauembem Üfuhm. Sie

Dernichtete bie Hoffnungen ber 9?eugläubigen auf einen unheilbaren 3 lm ^ :

fpalt 3tt)ifchen ben Oberhäuptern ber Ghrifienheit unb bahnte ben &>eg 3U

einer Serbinbung beiber, bie bon ben größten folgen begleitet fein foüte.

Sie £age ber Singe erforberte bringenb ein guter Gnnüernebmen ber beiber.

1 33gl. Saumgarten in ber £>iftor. 3eitfcf)r. XXVI 31 unb Druffel, ßarl V. i

49 f über baä Saturn be3 Vertrages (17. ober 19. September). Uber ben Sinn be$

legten, etroaS un&efttmmten ^rriebensartif elö unb bie geheime 2enbenj ber "^aji^jenten

f. Solban I 186 f.

- Siehe Commentaires 93; t>gl. Elises IV 371 21.2 U. 382 21. 1.

3 Unterrebung mit bem töurfürften bon Saufen (f. Scfjmibt, ©efef). ber Stelltfteti

XII 333 f).
4

Staffel, ftarl V. I 78-79.
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f)öd&[ten ®emaüen. 3)aB biefe fich befonber§ anfangt noch mit . großem W\fr

trauen begegneten, ifi nach bem, ma§ öorau£gegangen mar, nur erklärlich.

3unäd)ft erfolgte (Snbe ^ooember bie 2Bieberanfnüpfung be§ abgebrochenen

regelmäßigen biplomatifchen 33erfel)r§, inbem bamal§ SSega auf ben Soften

^urücf fefjrte
1

, ben er im Wlai oertaffen hotte. Slnlafj 511 einer neuen $er=

ftimmung gab bann bie ^arbinalernennung üom 19. S^ember, bei melier

^mar brei fpanifäje Prälaten (§ranci§co ^enbo^a be (Soria, (Safparo be 9IoaIo§

öon ©ompofteta unb Bartolome be Ja ßueoa) ben Purpur erhielten, aber

ber oon bem $aifer bringenb gemünfchte ^ebro Sßacheco übergangen mürbe.

$arl V. mar hierüber fo ungehalten, bajj er ben genannten Prälaten bie

Anlegung ber $arbinal§tradjt öerbot 2
. Unter biefen Umftänben fann e§ nicht

überrafctjen, baß ber ©efretär per Suigi gawefeS, lumbale ßaro, ber be=

füglich ber Verleihung Don ^3arma unb ^tacenja an feinen £)errn beim

$aifer fonbieren foüte, ben übelften Smpfang fanb 3
. SDer Srienter 53ifchof,

®arbinal Griftoforo 9Jtabru^o, unb ber 5Iug§burger 53i)d)of, ^arbinat Otto

öon Sruchfefl, betrieben bann mit Erfolg eine neuerliche Annäherung jmifchen

bem ^apft unb ben §ab§burgem 4
.

1 ^imtiaturberidfjte VIII 15. %l. bie Snftruftion fiarlö V. für $ega oom

2. ©egember 1544 bei Gayangos VII 1, n. 258.

2 Siehe Sftuntiaturberichte VIII 18 f. Slufeerbem erhielten am 19. ©ejember

1544 noch ben roten &ut: sroei granjofen: ©eorge b'2lrmagnac unb $acque3 b'2lnne=

baut; ein S)eutf(her: ber 5lug§burger SBifd^of Otto Srudjfefe üon äöalbburg, unb fieben

Italiener: $rance£co Sfonbrato, $eberigo Gefi, Sliccolö 2lrbinghetto, Slnbrea ßornaro,

©eronimo (Sapobiferro, Surante be' Suranti unb Siberio Srifpo. 25i£ auf bie beiben

legten roaren alte treffliche Sttänner, bie ficr) oielfacr) in fircfjHchen Stellungen au§=

gezeichnet hatten. S5gX. Ciaconius III 688 ff unb Cardella IV 253 f (in ben Angaben

ber SSiStümer, roelche bie ©enannten innegehabt haben fotten, finben fid) §iw zahlreiche

Irrtümer). Über SrudhfeB f. £tftor. ^afjrb. VII 177 f 369 f ; XX 71 f ;
Zögern, beutfaje

Siogr. XXIV 634 ff; SOße^er unb äöelteö ^irctjenlerjfon XII 2 114 f; ba3 ßarbtnalg«

breüe für Srudjfefj bei Ehses IV 440 21. 2. Über (Sefi f. Garampi, App. 253; ebb. 262 f

über (Eapobtferro unb Gornaro. Über 9t. 5lrbinghefto f.
Mazzuchelli I 2, 981 f.

Über SEflenboja f. Fonds grec de l'Escorial 43 ff. £>ie bei ber fonftigen $orficht

tyauU III. bei Ernennungen auffällige ßrhebug oon Surante unb (Srifpo, roelche be§

roten £>ute$ ganj unroürbig toaren, fdjreibi SSttaffarelli bem Sinflufe ber gelb=

gierigen (Softanja $arnefe ju, roelche ben $apft getäufctjt habe (Diarium I, ed. Merkle

I 195—196).
3 Stehe Affö 62 f; ftuntiaturberitfjte VIII 21 638.

4 Siehe Dluntiatuvberidhte VIII 23 f. SCßie gefpannt übrigen« bie SSegiehungen 3ttn=

fcben 5J}auI III. unb $arl V. noch im 2rrüfjjaf)r 1545 roaren, ergibt fich au§ bem im

Anhang Dir 66 mitgeteilten * Schreiben be3 ^arbinal§ @. ©onjaga oom 7. Wäx% 1545.

33atif. 23ibIiothef.



IX. .fartgang öcr fiirdjenfpaltung in Seutfdjlanb. Annäherung

von fiaifer unb Paplt Senbung bes fiarbtnals /arnefe nad) Worms

itnb Üerljanblungen über ein ßünbnis nuifdjen fiarl V. unb Paul III.

jnr Bekämpfung ber protellantifdjen tteidjsltiinbe. Derleiljung oon

Parma unb JJiacenja an pier £nigt ^arnefe. Berufung bes

JErienter fionjil*.

2>ie 33ebrängni» ber §ab»burger burd) Süden unb Sranjofen fett bem

3af)ve 1541 fjatte ber ©djmalfalbifdje 53unb jur SSergemattigung fatfyolifcrjer

9ffeid)~ftänbe unb @infüf)rung be» neuen £ird)entum§ in bi§ljer nod) fatljo=

lifdjen ©egenben £eutfd)Ianbö benutzt. 5In bie ^roteflantifierung ber 53i§=

tümer Naumburg, 3 e i£ uno TOei^en reifte fid) ber ^riegSjug be§ Äurfürßen

Sprjann J-riebrid) Don ©adjfen unb be§ Sanbgtafen ^ß^ilipp Don Reffen gegen

§er3°Ö §einrid) Don 53raunfd)rDeig, ben legten bebeutenben dürften, ber in

9torbbeutfd)Ianb nod) am alten ©lauben fefirjiett. £)er Überfall gelang, ba

£)einrid) uidjt gerüftet mar. Cl)ne Mfye nahmen bie Sdjmalfalbner ba~

Herzogtum in 53e|t$, in meinem fie aläbalb bie neue Sefjre einführten. W\t

©eroatt mürben bann and) in £)ilbe*fjeim unb im t[)üringijd)en 9)Ktljlljaufen

bie alten fird)iid)en 23erf)ältniffe umgeftürjt. 3n ©übbeutfd)Ianb führte 1542

bie ©tabt 9&egen*burg, im folgenben Safjre ber ^faljgraf Ctto £)einridj Don

^Pfal^ieuburg bie protefiantifdje Öefjre ein 1
.

9?od) fd)roerere 23erlufte ftanben ber atten Äirdje am 9iicberrf)eiu beDor.

$ein geringerer a(3 ber Shirfürfi unb Gr^bifc^of Don $ö(n, ^ermann Don 3Bieb,

brot)te bort abzufallen. W\t ber gänjlid) ungenügenben t&eologifdjen 53ilbung

biefe» Prälaten, ber nidjt einmal be» Öateimfäen mädjtig mar, ftanb feine

eifrige 33efd)äftigung mit trjeologtfdjen fragen in ftarfem SDlifjflang. 2ln=

fang» ein (Gegner ber lutfjerifdjen Srrfefjre, jeigte ber unfelbftänbige ftirdjen=

fürft fpäter eine bebenflic&e Hinneigung $u ben Vertretern ber neuen Stiftung.

Mmatjlid) geriet ber in tljeologifdjcn Angelegenheiten gäujlid) unflare (Srjbtfdjof

1 Sögt. 3anffen=Mtor III 18 528 ff 538 f 548 f 561 f. 6ief)e audf) Änieb, ©efdj.

ber fatf). $irti&e in ber freien 9ieid)3ftabt DMfjlfjaiifen, ^reibnrcj 1907, 37 f.
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auf eine fdjiefe (Sbene, auf ber er feinen §alt tnefyr fanb. (£nbe 1542 berief er

Su|er nad) Sonn unb gemattete feinen ^riefiern Saienfelcb unb proteftantifdje

^prebigt. Obgleich ba§ Domfapitel, bie Uniberfität unb ber $Ieru» ber Stabt

$öfn fidj mannhaft §ur Serteibigung be» fatfjolifd)en ©tauben* erhoben, be=

fjarrte §ermann bei bem Serfucf), feine Diö^efe gu proteffantifieren. %m 9Jcai

1543 fam $)Mand)tI)on perfönlicf) nad? Sonn, im Suli erflärten fid) bie

meltticfyen Stänbe mit bem Sorgeljen be§ (Srgbifdjof^ einoerftanben 1
.

gu gleicher Qtit berlautete, bafs aud) grang bon SBalbecf, Sifd)of bon

fünfter, DJttnben unb Csnabrüd, im Segriff ftefje, bon ber $ir$e abzufallen,

tiefer bem Strunf unb ber Unfittlicfyfeit frönenbe ^rälat fjatte fdjon längere

3eit burd) feinen 2eben§manbel unb Dulbung proteftantifdjer ^rebigten ben

fat^oüfa^en 2öefffalen fdjmereä Ärgernis gegeben. Anfang 1543 beroarb er

fidj um 5Iufnaljme in ben Sdmmlfalbifcben Sunb 2
. Den gleiten (Stritt

tat ber Öeqog bon 3ülidj=£Iebe, ber feit 1541 mit ber Sdnnefter be» £aifer*,

DJIaria, Stattfialterin ber Dfteberlanbe, toegen ber (55eIbernfdE)en (Srbfdjaft in

£rieg berroidelt mar. S3ilfjelm, ber feit langem unter bem (Sinflujs Don

proteftantifd) gefilmten Ütäten ftanb, erbot fid) ben Sa^malfalbnem, fein Sanb

5U proteffantifieren, menn ilmi £)ilfe gegen $arl V. geleiftet roeröe. Da in=

beffen ^f)ilipp bon Reffen bie 5tufnaf)me be» ^erjogs bon 3ülia>£Hebe in

ben Sdmialfalbifd)en Sunb hintertrieb, blieb biefer allein, al» ber $aifer im

Sommer 1543 mit überlegener §eere»mad)t erfdjien. %m 24. $luguft ttmrbe

Düren, bie ^auptfeftung be§ ^erjogtum» Sülid}, erftürmt unb in fur^er Qeit

ba» gan^e Sanb bedungen. 5lm 7. September marf fidj 2Bilf)e(m im Sager

ju Senlo ßaxi V. &u güften. tiefer gab bem Sefiegten feine alten @r6=

lanbe jurüd, aber auf ©elbern unb 3u^en
f
0*™ 6 au f f

e ^ne Serbinbungen

mit granfretd) unb Dänemarf mufete ber iperjog beraten unb aud) bie @in=

fteüung ber firdjlidjen Neuerungen berfpredjen 3
.

Die Nieberroerfung be§ §erjog§ bon £lebe übte auf bie (Sntroicflung

ber Dinge im ^ölnifdjen eine entfdjeibenbe Uiüdtrjirfung. Der ®aifer forberte

bort perfönüd) bie ^atfjolifen ju energifdjem SBiberftanb gegen bie 9Migion§=

neuerungen be§ (Srabifdjofg auf unb erlang bie ©nttaffung Su|er§. Damit

mar bie grojse ©efafjr, meiere bie $ird)e am Dtieberrfjein bebrofjte, gioar nod)

nidjt beseitigt, aber bod) berminbert 4
.

1 SSgl. «arrentrapp, £>. ö. 2öieb unb fein 9*eformatton3üeiittdj in ßöln, Seip^tg

1878; 5Iob unb ^aftor in ben Slnnalen be^ ^iftor. 58erein§ für ben 9heberrf)etn

XXXYII121f; 3anffen=^Qfior III ,s 562 f ;
^ofttna, S3ilücf 41 f ;

©ulif, ©ropper 44 f

62 f 86 ff; £iftor. $at)xb. XXVIII 183 f.

2 Sterje ^anffen^aftor III 18 560 f unb ftifdier, S)ie ^eformation^Derfiu^e be§

SBtfcfjofö t). SCßalbecf. Siffert., fünfter 1906.

3 Stefje 3anffen=^aftor III 18 570 f.
4 «gl. ©ulif 97.



Sie politncfje Situation nad) bem trieben üon Grespn nnb ba3 ßonjtl. 5JJ

Xcr Sieg be« $aifer§ über ben -Öerjog Doli ßleoe f) a 1 1 e aber noch eine anbete

raiebtige §olge: er öffnete Aar! bic 31ugen über .bie Scbmädje nnb politifebe

llnfäfjigfeit' ber Sdnnalfalbner. @* fam ihm, tote er in feinen Senht>ürbig=

feiten berietet, feitbem nicht mehr bloß unmöglich bor, mit ©eroalt ihren

•Öocbmut 311 banbigen, fonbern e~ febien ihm bie» fe^r leid)t, roenn er e»

unter geeigneten 3 c itinn fmnoen nnb mit IMlffenbcn Wittein unternehme 1
.

3umid)ft freiließ beburfte ber &aifer nod) unbebingt ber Unterftü|ung aller

im Kriege gegen Sranfreicb. ©0 erlebten bie Scbmalfalöner auf bem Speirer

RriflftSiag nodjmal* einen glän^enbeu Triumph. $arl V. mißbilligte jebod)

in feinem Snnern bie bamal* gemachten 3u 3 e1^nbniife, bie it)m burd) feine

Vitingenbe Notlage abgerungen morben maren. $aß er bieielbeu nicht 511

Galten beabfiebtigte, jeigt bie geheime 33efiimmung be» ^rieben* üon (ne^pn,

burcr) roelcbe fid) }yxan^ I. oerpflicbten mußte, bem ßaifer jur 3£ieber=

betfteüung ber religiöfcn Ginbeit 33eiftanb 511 leiften
2

. öierbureb rourbe bie

politifebe Situation in einer bem Üor\%\i günftigen SBeife Dercinbert.

bereits in ber näcbften $t\t na4 öem SriebensfcfjlitB ließen ftarl V.

unb Sranj I. fotuot)! burd) bie bei ihnen beglaubigten Nuntien al» burd) ihre

(Beianbten in Rom ben 2Bunfd) nad) baldiger Eröffnung be* jbnjils in

Orient ansprechen 3
. Schon oor bem Eintreffen ihrer Anträge in Ütom 4

hatte ^aul III. feinerfeits bie Snitiatioe ergriffen, um je£t, nad)bcm burd)

ben grieben bie 23abn frei mar, bie balbige Einberufung be3 ^on^il? etn=

gleiten. 31m 29. Cftober 1544 mürbe grance^co Sfonbrato, ber bamal~

fein bisherige? 33i?tum Sarno mit bem @r$bi~tum Ämalp üertaufebt batte,

ttfö aitßerorbentlicber XuntittS an ben &aifer gefanbt 5
, um iljm junäcbft

bie greube bc? ^apfte~ über ben grieben«fd)luß au^ufpreeben, fobann aber

über bie jefct ermöglichte 3lbhaltung be3 ^onjil» al» eine ber roid)tigfteu

5rüd)te, bie au3 biefem grieben heroorgeljen fönnten, ju jpreeben. Gr follte

bem ßaifer nodnnal» alle bisherigen Bemühungen be* ^apfte» um ba* $onjil

bis }U ber legten Sufpenfion unb bie große 9cotroenbigfeit beSfelben oorftelleu

unb ihm bann eröffnen, baß $<nü III. jefet bie Sufpenfion aufheben unb

ba§ Äonjtl unoer^üglid) abhalten rooüe, rooju Se. Waieftat um feine W.U
roirtung befonber» burch Senbung ber Prälaten feiner deiche gebeten roerbe;

1 Conmientaires 101 : Dgf . 23ejolb 746.

2 3)gl. oben S. 500 507; f. ferner ^e.jolb 747.
ä

3)gl. ^untiaturberiebte VIII 15 f; Elises IV 383 31. 1.

4 $gl. Elises IV 881 2t. 1.

5 Seine ^nftruftion ebb. 380—382. Sgl. über feine 8enDung auc§ Merkle I

421 f 3t. 5; Dhintiaturberic^te VIII 8 f. Gegen ^nebensbnrgö 3tnnat)me, baß Sfonbrato

in ben erften 2agen be3 Diottember abgereift fei, ftellt @f)ie§ ben 29. Cftober alö 2ag

ber 3tbrcüe feft.
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bagegen möge $arl V. öer^inbern
,

bajj auf bem beborfiefjenben 9?eidj£tag

311 2öorm§ bie ÜMigionSangelegenfyeiten beljanbelt werben; ber ^ßapft merbe

5U biefem Sage aud) feinen Segalen fenben. 2Ba* ben ^ongilSort betreffe,

fo fefje ©e. ^eiligfeit trog ber Unbequemlidtfeiten, bie fid) in Orient fjerauls

gefteflt fjätten, unb obrnof)! er baljin nidjt felbft merbe fommen fönnen, üon

einer $eränberung be§ Orte» ab, nur um nidjt neue ©djmierigfeiten unb 33er=

jogerungen ju beranlaffen. 3D?it äljnlidjen Aufträgen ging am 31. Oftober

©irolamo 3)anbino al» Nuntius an granj L ab 21m 7. ^obember berla»

ber franjöfifdje ©efanbte George b'2Irmagnac, 33ifdmf öon ^Robeg, im $on=

fifiorium ein ©abreiben Sran^' I. bom 28. Oftober, in meinem unter anberem

bie 23itte an ben ^ßapft ausgebrochen mirb, ba§ Äonjtl innerhalb breier

Monate ju eröffnen, unb ^mar in Orient, ba§ bem ®önig mie bem $aifer

al* ber geeignetfte Ort erfdjeine
2

. ©Iet<fyfafl§ in biefen Sagen, nacb ber

9Tbreife ©fonbrato§, mar aud? ein ©abreiben be§ Nuntius am fran$ö=

fifdjen §of eingetroffen, ba§ im Auftrag be» $önig§ in gleicher SBeife über

be|fen jetzige ©teflung jur ^onjitefrage bertd&tete; ebenfo ein ©abreiben

^oggio», ba§ melbete, ma* ©ranbeüa im tarnen be§ $atfer§ $ur ©ad)e

erflärt Ijatte
3

.

©obalb ber ^3apft ber 3uftimmung ber beiben gürfien jtdjer mar, mürbe

am 14. 9fabember im ($inöerftänbni§ mit allen $arbmälen im ^onfiftorium

befd)Ioffen, bie ©ufpenfton be» ^on^ifä aufgeben unb baSfelbe oon neuem

auf ben 25. Wdx% 1545 anjufünbigen 4
. Der enbgültige SBefdjlujj unb ber

(£rlaj$ ber neuen 33erufung§bufle erfolgte im ^onfiftorium bom 19. 9lot>ember 5
:

an ©teile be§ in 2Iu»fidjt genommenen 25. DJJärj mürbe je|t ber oierte gaften=

fonntag, ber 15. Wäx^ 1545, al§ (Sröffnungätermin angefegt. 3m gleiten

$onfiftorium mürben bie ^arbinäle 6upi§, bei DJtonte, (Sarafa, ^arifto,

Geroini, ©uibiccioni, ßrefcenji, ßortefe, $oIe unb bie jur Qeit abmefenben

$arbinäle ©rimani unb 9J?orone für bie ^onjil^angelegen^eiten beputiert 6
.

1 »gl. Elises IV 380 51. 1 ; SamDana 358.

2 SluS^ug auS ben ßonfiftorialaften Dom 7. üftoöember 1544 bei Elises IV, 382 f.

3 $gl. baS ©djreiben garnefeS an «Poggio Dom 14. ftobember 1544 (ebb. 383

mit 5tnm. 5). ftran^ I. mar inbeffen autf) jefct, mie ftcf) fpäter jeigte, feineStnegS auf=

richtig, menn er in ber erften 3cit natf) bem ^rriebenSfdjlufj ©ifer für baS ^onjil sur

©tf)au trug (bgl. ebb. 384 51. 2; ^aftor, ÜieunionSbefirebungen 297).

! darüber berietet $arnefe in feinem ©abreiben an joggte Dom 14. üftooember

1544 (Elises IV 384 f) unb an 9ttorone öom 17. ftobember 1544 (ebb.).

5 £er £ert ber Sutte Laetare Hierusalem Dom 19. Dtoöember 1544 ebb. 385

bis 388. Über baS 23erf)ältniS ber beiben a3efd)hif$faffungen in ben ^onfiftorien öom

14. unb 19. 9ioüember ögl. ebb. 383 f 51. 6 betreffs ber 2)arftellung Don $riebenSburg

in ben Statiaturberidjten VIII 16.

6 5iu§3ug au§ ben ßonfiftorialaften bei Elises IV 385.
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^urd) eine ebenfalls Dom 19. 9ioüenibcr batierte Stille 1 erneuerte ^aul III.

bie frühere 53efitnuiuuuj über bte ^apftmabj, falls burd* feinen 2ob mäljrenb

be* ftoitgifö eine foldje nötig merben foütc. SDie ^ublifation ber 33erufungs=

buöe erfolgte am 30. 9ioDember 2
. Unter bem 3. Se^embcr mürben jämtlid)e

Don ittom nbmefenben ftatbin&fe and allen Nationen auf (Spipfjanie nad)

Rom berufen 3
.

3m $onftftorium Dom ti. gebruar 1545 mürben al* 8<m#ifölegaien er=

nannt: ber $arbitmlbifd)of C^iooanni SRaria bei ÜJhmte, ber ftarbinatpresbnter

i^arcetlo Gerüini unö ber ftarbmalbiaton Üieginalb ^ole 4
. 91m 22. Februar

erhielten bie ©enannten ba» 8egatenfreu$ 5
, morauf ©erburi am 23., bei DJcontc

am 24. gebruar Don 9iom abreifte 6
, ^ßole blieb au§ gurdjt üor ben 9cad)=

fteflungen be» $önig» Don Gnglanb nod) einige Qt'xt in Ütom unb folgte erft

fpäter nad) 7
. 3)ie oom 22. gebruar batierte (Srnennitng§buüe für bie Legaten 8

unb eine 33ulle Don beut gleiten Saturn, burd) meldje fie ermächtigt mürben,

ba* Jfrmgil allenfalls Don Orient in eine anbere ©tobt ju Derlegen unb

e» nacb ifjrem (Srmeffen aufjulöfen ober fortzulegen
!)

, mürben ifjnen nad)=

gefanbt. <Sr fi am 27. 51pril mürbe auf ben Söunfd) ber Segalen ba§ auf

ben 10. gebruar jurüefbatierte 53reoe ausgefertigt, burd) meldje» fie 23oümad)t

erhielten, bei iljrem (Sinzig in Orient unb bei Eröffnung be» föonjils einen

Mbtajj ju oerleiljen 10
. ©ie betben nacb Orient abgereiften Legaten bradjten

aueb ein Dom 22. gebruar batierte* 33reDe an ben ^arbinal 5)Jabrujjo Don

Orient mit 11
,
burd) meldje» biefer aufgeforbert mürbe, bie nötigen 93orberet=

tungen für bie SlMjaltung beS ^on^ils ju treffen. Unter bem 23. gebruar

mürbe aud) mieber mie im September 1542 ber 53ifdjof «eanfelice Don Gaüa

1 @bb. 388 f.

2 Ehses IV 387. Über bte teils Oor teils naef) biefem Saturn au eine Xtt&al)!

Don surften ergangenen 23reoen r>gl. ebb. 384 21. 1. Qui ©efdjtcrjte Der Aufteilung

ber Sutte an bte 23ifdjöfe burd) bie Metropoliten ügl. ebb. 389 ff; f)ier audj ba§

DJlanbat beä Stfdjofö oon §>ilbesf)eim, Valentin oon Teutleben, oom 12. Januar 1545.
3 Ehses IV 384 21. 1. Sarauf f)ielt efl ftaxbinal 6. ©onjaga, ber biöfjer *j3aul III.

auf bie frf)ltmmfte äßetfe befef)bet fjatte (über bte ©efinnungen beö ftatbinaU ogl. beffen

**Sd)retben an ben ^er^og oon [yerrara Oom 14. Dftober 1544), für geraten, feinen

^-rieben mit bem ^apft 31t marfjen; f. bas ** Schreiben ß. ©onjagaS au ben ^apft oom

7. Januar 1545 unb **ba$ oom 3. Oflära an ^arbtnal ftarnefe. Cod. Barb. lat. 5792

1 1 12 f 135 f 143 ber Söatif. »ibUot|ei
4

(sbb. 394 2t. 2; Pallavicini L 5, c. 8, n. 1; Massarelli Diarium II, ed.

Merkte I 422 f.

5 Massarelli Diarium I, ed. Merkte I 151 ; Ehses IV 394 21. 2.

6 Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 152; Ehses IV 394 f 21. 2.

7 Massarelli Diarium II, ed. Merkle I 423 ; Ehses IV 395 2lnm. ; Pallavicini

1. 5, c. 8, n. 3. 8 Sei Ehses IV 393 f.
J (Ebb. 395 f.

10 ebb. 391 f.
11 (Sbb. 396.

Vaftot. ©efd)id)te ber Rupfte. V. 1.-4. Saft. 33
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nad) Orient gefanbt 1
, um für Quartier unb SSerprobiontierung ju Jorgen.

£)er ®onäil§fefretär 2Ingelo 9Jtaffarefli mar mit bem Segaten ßerbini am
23. gebruar bon Sfiom abgereift, mürbe aber bon biefem borau§gefanbt unb

!am am 6. 9Jcar5 in Orient an, mo er ben 23ifd)of bon (£aba bereite an=

traf
2

. SDurd) ein 23rebe bom 6. Wärj 3 mürben enblitf) bie Öegaten nod)

ermäßigt, bajj audj nur jmei ober aud) nur einer bon ifmen bem ^onjil

präfibieren tonne, menn bie anbern abmefenb ober bertjinbert mären.

£)ie beiben Legaten bei 9ttonte unb Serbini famen am 12. Wäxft in

9tobereto an unb gelten am 13. Wäx% tt)ren feierlidjen Sin^ug in Orient 4
.

«Sie fanben aufter bem ^arbinal bon Orient unb bem 33ifdjof bon (Saba

feine meiteren Prälaten bor. Im 14. Wäx% traf nod) ber 33ifdjof bon

geltre, Sommafo ßampegio, ein 5
. Unter biefen Umftänben fonnte ba§ ^on^it

am 15. ÜJcärs nid)t eröffnet merben 6
. 91m 23. Wläx% fam ber faiferlidje

Orator 5Don SDiego §urtabo be ^enboja 7 in Orient an, mürbe am 26. Wäx%

im §aufe be3 $arbinal§ bei Wlonte bon ben Legaten in öffentüdjer ^lubienj

empfangen unb erhielt am folgenben Sage beren 5(ntmort 8
. 5tm 8. 21pril

fteüten fidj bie Oratoren be§ $önig§ gerbinanb, granceSco bon (Saftelalto

unb Antonio Ouetta, ben Legaten bor 9
.

3n ben feit bem ($röffnung*termin berftridjenen 2Öod)en erfdjienen nur

nod) menige Prälaten, barunter ber Sifdjof bon 53itonto, ßornelio 9ftuffi
10

,

unb ber 2lbt 3ean Öorjfier bon ßiteaur^ 11
. 3m 5IpriI gab ein 9ttanbat be$

1 Sa§ S3reoe an ifjn bei Elises IV 397. Huf bie Serproüiantierung bestehen

fidj aud) bie bret folgenben 23reöen (ebb. 397 f).

2 $gt. über feine Steife unb 5lnfunft in Orient fein Diarium I, ed. Merkle I 152 ff.

3 S3et Ehses IV 398 f.

4
29efcforieben in Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 159. 3för (Schreiben an

2farnefe am Orient ttom 13. Üüiärs bei Druffel-Brandi 18 ff.

5 Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 160; Ehses IV 399 2t. 3.

6 Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 160; Diarium II, ebb. I 424; Ehses

IV 399.

7 2lm 20. Februar jutn Drator unb ^rofuralor be3 $aifer3 beim ^onjil er=

nannt (Ehses IV 392 f).

8 Comparitio III. D ni Don Didaci de Mendocia oratoris Caesarei in sacro con-

cilio Tridentino, 26 martii, cum legatorum responso, 27 martii 1545 (Ehses IV

399—402); Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 161—165. $gl. bie 23eridjte ber

ßegaten an garnefe Dom 26., 27. unb 30. Sttärs über irjre JBerrjanbUmgen mit 3flen=

boja bei Druffel-Brandi 29 ff.

9 Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 171 f; Elises IV 408 21. 1. ®a$ am

23. %pxil für biefe ^rofuratoren auSgefteflte 9flanbat be£ «Königs ^erbinanb fcräfen=

tierten btefelben ben Segalen 311 Orient am 29. 2luguft (Ehses IV 408 f).

10 ßam am 24. TOra (Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 162).

11
grfa*)ien mit einem anbern 2lbt be$ DrbenS am 12. 2lprtl üor ben ßegaten

(Ehses IV 403 f unb Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 173).
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Siptöntgfi Don Neapel, ^ebro be 2olebo, Einlaß $u Gkgenmaßregelu K Xiefer

(alte Derjügt, baß Don ben SMjdjöfen be* Rönigrcid)§ Neapel mir Dier Don

iljm ^u beftimmenbe als ^rofuratoren ber übrigen $um ftotnU geben foüten

;

hieran fjielt er aud) gegenüber bem s

}koteft ber 53ifd)öfe feft. £er Ruttttnl

^oggio Ijatte idjon hn süiärj Don äljnli^en 9lbfid)ten be3 ßaifer» in 53e,ug

auf bie fpanifdjen 3?ndjöfe berichtet £ie 6t$c mar um fo bebenflidjer,

all faiierlirf) gefilmte ßarbimile, mie Srcole ©on^aga, Don einer
s
3(bfefcung

be* ^apftes Durd) ba» ßonjil midi bem ^cifpiel ber 33afeler Snnobe

träumten! 3 Äuf jeben Sali erfd)ien bie $m$eit be* $on3ite burd) bie 9)iaß=

regel be« neapolitanifd)en 8i$ef5nt$£ ferner gefäljrbet, ba bie gürften fid)

burd) biefe? ÜRittel 511 Sperren ber Sunobe machen fonnten, menn e3 in ifyrer

Öanb lag, Rimberte Don Stimmen auf menige üjncn Ergebene m rebujieren 4
.

DaS i^anbat be§ S^elönig- Don Neapel führte m bem GErlaß ber 33uüe Dom

17. Spril 1545 5
,
burd) meldie ben Prälaten ba* perfönli4e Grfdjeinen auf

bem tQon$il außer im gafle rechtmäßiger 33ert)inberung jur ftrengen ^flidjt

gemalt unb bie Vertretung buref) ^rofuratoren oerboten mürbe 6
.

Snmnidjen f)atte bie raiierlidje $eltti! bem ßonjil gegenüber nochmals

in bie frühere jroeibeutige 33abn eingelenft. 3n ber ^ropoiition, bie gerbi=

nanb I. im tarnen be§ Satfer§ am 24. 9R&q 1545 auf bem Üteid^tag 511 2)3orm~

ben 3tänben Dortrug, fehlte $mar nid)t ber .öinroei* auf ba* £on$il, baS

naebüen* eröffnet merben foüe, aber e£ mürbe üerfyeißen, ber datier merbe,

menn bis jum Scbluß biefe* Ü?eid)~tage3 bie Smiobe niefct ju ftanbe fomme

unb bie Üferonnatton in bie £mnb nefjme, einen neuen 9teid)*tag anfeßen,

ber üd) mit ber Deformation befafjen folle
7

. 511» ber an Stelle be£ an ben

tQaifert)of cerfeßten Verallo als ftänbiger Dhuttiu» bei gerbinanb beglaubigte

gabio i^ignanetli, 33ifd)of Don 2ucera s
, am 2. 9(pril in 23}orm§ eintraf,

fanb er bie fd)mterige 2age bereits Dor, meiere bie Grflärung in ber faiier=

1 8fl Pallavicini 1. 5. c. 10, n. 3 4: Elises IV 404—407.

$gl. Ehses IV 412 f 21. 6; f. auä) Diuntiaturbericrjte VIII 80 21. 2.

3 SBgl. ba$ oben S. 513 21. 1 silierte, bisher unbefannte, t}öcr)fi c^araf ter iftifcfjc

Schreiben beS ßarfcinate Dem 14. Cftober 1544. Cod. Barb. lat. 5792 f. 112 f

ber Satif. SB i b I i 0 1 1) e f

.

4 Sögt. Pallavicini o. a. C. unb ba$ Schreiben be$ SBtfcfiofö Gorrt. DJtuift an ben

£atbtnal 3antariora au$ Orient Dom 30. 2lpril 1545 (Ehses IV 412 f).

5 Geb. 404-406.
6

Orür bie Seuifc^eti rourbe oon ber ftrengen Surcbiüfjrung oiefer 2?uüe ab=

gefefjen <Dgt. ebb. 404 21.2).
7 $gt. ^anffen^^aftor III 13 587.

1 2aS 23eglaubigungöbreöe für benfelben CDiunttüturbertcrjte VIII 81—83) ent=

t)ält ba$ grfu^en an gerbinanb, faQl auf bem 2Dormfer JHeid^lag bie ^Religton^

fac^e oorgebrac^t roerbe, bafür ju forgen, baß bie 3}erl)QnbIungen barüber bem ßonjil

ünbetmgefieüt roerben. Über bie Senbung DJhgnaneÜiö rgl. Statiaturberidjte VIII 27 f.

33*
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litten ^ropofition gesoffen ^atte. 3n ber ^ubieng bei Serbittattb am 4. 91prit

erhielt er auf bie im (Sinne feines Auftrage» gemalten SBorfteflungen in ber

^on^ilSfadje einen auStDeid^enb berufjigenben ^öefctjeib, roatyrenb tf)m ber ®ar=

binal Otto Srudjfefj Oon Augsburg, mit bem er nadjrjer fpradj, bie (SJefafjr

für ben gaff, bafc ba§ ^ongil jejjt ntdjt gehalten roerbe, bringenber üorfteftte 1
.

91m 7. befudjte TOgnanefli aufs neue (SranOefla, ber fid) bei biefer ©elegen»

rjeit heftig über ba§ an ben $aifer genutete ©^reiben besagte. Huf $ftigna=

neflis @inroenbung
,

baj? eS nur eine bäterücfje 9JJarjnung enthalten I)abe,

ertoiberte (Sranüella, bafj mun tooljl berartige SSorfteEungen an ©e. SRajeftät

f)imterjmen fottne, nid)t aber, bajj ber 53tfd&of Oon ßatm ba§ 5lftenftüd ben

fatr)otifa>n dürften mitgeteilt tjabe; r;ierburd) fei ba§ ©djreiben aud) ben

^Protefianten befannt geworben, bie nun allenthalben bie f$limmften ©egen=

fünften Oerbreiteten 2
.

Die leibenfdjaftltdjfte biefer (SegenfTriften fjatte auf 23efer;l be§ ®urfürfien

unb be§ ^an^IerS Oon ©adjfen ber nar)e am Daube beS (SrabeS ftefjenbe

Urheber ber ©laubenSfpaltung berfafct. (5§ ift bie im TOarg 1545 erfdjienene

©djrtft ,2Biber baS ^apfitum in Dom, Oom Teufel geftiftet', bie fjeftigfie,

bie je au» Sut^erS geber gefloffen ift. Da§ Oberhaupt ber $irct)e toirb Ijtei

in ermübenber Söieber^olung ber ,atterr)öllifd)fte Vater', ,©e. ^öllifdjljeit'

genannt unb als ,©autler', ,^ßapfiefel mit feinen langen @felSof)i:en', ,Oer=

jroeifelter ©pi^bube', ,ber ßfjriftenrjeit Verftörer, beS ©atanS leibhaftige Sßoljs

nung', beS ,£eufelS Sipofiel', , aller ©ünben Stifter unb 9tteifter', »garjefel

unb (BotteS geinb', ,römif$er §ermapr;robit' unb ,©obomitettpapft' gefcrjmärjt.

2)urci) ein ^on^il fönnten ber ^apft unb feine Slnfyänger nidjt gebeffert

merben; ,benn toeil fie beS (Glaubens finb, baft fein ©ott, feine §öHe, fein

Seben nadj biefem Seben fei, fonbern leben unb fierben tote eine &ut), Sau

ober anber 23ietj, fo tfi'S irjnen gar lädjerlid), bajs fie füllten Siegel unb

Briefe ober eine Deformation galten. Darum toäre baS befte: $aifer unb

Stänbe beS Ü^etdt)e§ Hegen bie läfterlicbett, fct)änblidr)en Spipuben unb bie

üerfhtdjte ©runbfuppe beS Teufel» Dom immer fahren jum Teufel ju;

ba ift bod) feine Hoffnung, einiges ©ute ju erlangen. 9)tan mufe attberS

^injutun; mit Gonciliett ift nichts ausgerichtet.
4

2ßaS aber getan roerben

follte 5ur Vertilgung beS ,oom Teufel geftifteten' ^3apfitumS, gibt Sutfjer an

mit ben Korten: ,C, nu greife ju, £aifer, Äönig, dürften unb §errn, unb

mer ^greifen fann, (Sott geöe rjie faulen §änben fein ©lücf. Unb erftlidj

nefnne man bem ^apft Dom, Domanbiol, Urbin, Vononia unb alles, tuaS

1 ajlignancKi an gfautefe, bat. 1545 Siprit 4; ^untiaturbert^te VIII 89 f;

DrufFel-Brandi 34 f.

2 9tuntiaturberid)te VIII 96 ff.
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er fjat al» ein ^apft; beim er Jat'S mit Sägen imb trügen, ad), loa* jage

id), Sügen imb trügen, er fyat's mit ®otte»(äfterung unb Abgötterei bem ffleidje

fdjänblid) geftotjlcn, geraubt unb uitterraorfen imb Dafür 311 8o$n in bo§ einige

böllifdje Seuer nn.^äfjüge Seelen burd) feine Abgötterei üerfüt)rt unb Gfyrifti

3teid) oevftöret, bafjer er fjeijjt ein (Kreuel ber Xserftöruitg. Sanad) fodte

man ifm felbft, ben ^>apft, ftarbinäle unb raa§ feiner Abgötterei unb püpft=

lidjer Speiligfeit Sefhtbel ift, nefmten unb it)nen at§ ©otteSläfterern bie 3un Qen

feinten 511m ^atfe fjerausrciBcn unb an ben (Balgen annagten an ber WeUje £)er,

raie fie iljr Siegel an ben Sutten in ber 9ieü)e tjerfjangen. 3Bictüot)I fotdjes

atte§ geringe ift gegen ifjre Öottestafterung unb Abgötterei. £anad) liege man

fie ein Goncilium, ober roie trief fie raoüten, Ratten am ©atgen ober in ber

§öfle unter allen 2eufem.'

£er 3ntjatt ber <5d)mäfjfdjrift 2utf)er§ entfprid)t bem Sitelbitb, metd)e§

ben ^apft auf feinem Sljron unb in priefterlidjem Crnat, aber mit (Sfeteofjren

unb umgeben bon Teufeln, bie it)n bon oben mit einem <2d)mu£fübet frönen

unb bon unten in bie §öfle sieben, barftettt K

3n gleicher Qnt öerfafcte Gattrin in ber gorm bon 47 Anmerfungen 311 bem

papfttidjen ©abreiben ein t)eftige§ ^amptjtet gegen ^aul III. 2 3ofjann ©leiban,

einft Spion ber Sranjofen, bann ber ©efdiidjtfd)reiber be§ Sd)inalfatbifd)en

23unbe§, oeröffentlidjte jmei Üieben an $aifer unb s
Jfeid), raorin er 511 geraalt--

famem 33orget)en gegen ben ^ßapft, raetdjer ber Antidjrift fei, aufforbert 3
.

Unbekümmert um bie ©utrüfiung, raeld)e bie $atf)otifen unb aud) ber

$aifer über bie Sd)mäfjfd)riften SIeiban§ unb Sutfjer^ an ben Sag legten, tieften

bie ^protefianten biefe unb anbere giftige ^amptjtete unb gemeine ^arifaturen auf

ben ^papft auf bem 9ieidj§tag öerteiten. S)iefe* $orget)en raie if)rc unbebingte

Serraerfung be§ ^on^il» jeigt, raie mäd)tig fie fief) bereit» fügten * 2)ie Sage

1 »gl. Sanften, ©in ^eiteS 2öort an meine ßritifer 99 f ; Elises IV 373 51. 4.

2 Admonitio paterna Pauli III R. P. ad invict. Caes. Carolum V . . . cum
scholiis, 1545 (ügl. Sruffel, $arl V. I 80 f). Cbgleicf) Svuffel Don Galöinö Scholien

jagt, fie feien ,an mannen Stetten ni$t Mob fdjarf unb biffig, fonberu audj rot) unb

unflätig', fo macf)t berfelbe Druffel fidj in mandjen fünften sum SnnbeSgcnoffen beö

©enfer SReltgionäneuererfi unb fdjlenbert beffeti ©polten iiiibefefjett als Pfeile gegen

^aul III. unb frühere ^äpfte. demgegenüber jeigt 6$|tfl in ber koiffenf$aftU$en

23eüage 3itr ©ermania 1900, 9er 16 uttb im Conc. Trid. IV 373 f, ba& galöin in

raiffenfcfiaftlicfien Singen fein ^orbermann ift, hinter meinem ein ©efcf)id)t$foricf)er ber

©egeutoart Secfnng futfjen barf (f. auef) Merkle I 174 51. 4).

3 ©Ieibanus, 3foei hieben, neu {)eran<kjege6en Hon (S. 23öf)mer, Bübingen 1879;

ogt. 3anifen--^aftor III 18 591 f.

* »gl. 3anffeu=$aftor III 18 590 592; Druffel-Brandi 75; 9hmtiaturberitt)te

VIII 98 5lnm. 101 21.4. Sicfie and) ^öenbeler, Suttjevö Silberpolemif gegen ba§
s

^apfttum: SlrcfjiD für Siteraturgefd;. XIV 16 ff.
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tourbe baburdj berfchlimmert, bafe Diele aud) auf fatrjolifcher Seite bie 9luf=

richtigfeit ber ^onjüsbeftrebungen ber $urie begtoeifelten \ 2luf bie Sßor§oI=

tungen (SranbellaS, roelcher bem Nuntius gegenüber in biefer §infidjt auch

barauf Ijmgetmefen Ijatte, bafe nach ber ütotififation ber Söieberaufnarjtne beS

^on^ilS !eine weiteren Mitteilungen an ben fatferlid&en ®efaubten über ben

Sortgang ber ©ache bon feiten beS ^apfieS erfolgt feien, antwortete Mignanelli,

ipaul III. beroeife burdj bie %at, bafe er baS ^on^il rooüe, mahnte aber in

feinem Bericht, bafe bie $urie baS $erfäumte nachholen möge. Mignanelli

unterrichtete aud) bie ^on^ilslegaten in Orient über bie Sage ber 25mge in

2öormS; einen ausführlichen ß^iffrebrief bon ihm an bie Segalen fanbten biefe

am 23. 5lpril na* ftom 2
.

SDie Berichte TOgnaneKiS, ein roarnenber 53rief beS ^arbinals Xrudjfefe

unb ber 9Rat beS $arbinalS Mabru^o ttmren bafür entfdjeibenb, bafe ber Sßapft

fid) enblich entfchlofe, bem bringenben Verlangen beS $aiferS nachzugeben unb

ben $arbinal gamefe felbft nach 2BormS %u fenben 3
. 9lachbem $aul III. am

14. ^Xprtl im ^onfiftorium ben Harbinälen nähere Mitteilungen über bie roichtige

Miffion gemalt hatte, Oerliefe 2Ileffanbro $arnefe am 17. bie eroige ©tabt.

Um fein 9Iuffer)en in SDeutfchlanb gu erregen, roarb ihm nur ein Heines ®e=

folge beigegeben 4
. -iftach ber 9lbreife garnefeS traf in Ütom ein (Schreiben ber

^on^ilslegaten ein, in meinem biefe ausführlich barlcgten, bafe bie infolge

ber UteichStagSpropofüion fer)r nahe gerüdte ©efa^r eines beutfcfjen National;

fon^lS bie balbige Eröffnung ber allgemeinen Hirchenberfammlung in Orient

{ebenfalls bor ©chlufe beS Reichstages notmenbig mache 5
, daraufhin liefe

^ßaul III. am 23. unb nochmals am 27. 9tyril ben Segalen bie Reifung §u=

gehen, baS ^on^il am 3. Mai, bem gefte Iheujerfinbung, gu beginnen. Mit

Rüdficht auf bie ©enbung garnefeS lautete ber Seferjl nicht abfolut, fonbern

liefe ben Segalen bie Freiheit, bie Eröffnung aufschieben, falls ingroifchen noch

Nachrichten aus 2öormS eintreffen follten, benen zufolge bieS groecfmäfeig erfcheine
6

.

®arbinal garnefe reifte mit grofeer ©chnelligfeit. Schon am 21. %px\\

mar er in Bologna 7
, am 23. in Mantua, roo er mit bem bortigen Regenten,

bem $arbinal (Srcole ©on^aga, unter anberem über bie bebenfliche 2lb=

1 SOHQtianeai an garnefe, bat. 1545 %pxil 9; 9hmtiaturberidjte VIII 98 f;

Druffel, ßari V. I 41 f.

2 ftunttaturbericfjte VIII 99 f; t>gl. Merkle I 178.

3 9?untiaturberidjte VIII 28 106 21. 3. Übet ben Sfcat 9ttabru330§ f. im 2lnf)ang

9k 67 ba§ * ©^reiben be§ $arbtnal§ <S. ©onjaga öom 28. TOrj 1545. SJatil. S5i«

bltotheJ. 4 5ftunttaturberid)ie VIII 107 2inm.; bgt. Campana 480.

5 Sei Druffel-Brandi 55 ff. 35gl. Pallavicini 1. 5, c. 10, n. 5—8; Nuntiatur»

beriete VIII 122 21. 2.

6 Elises IV 411; Druffel-Brandi 65. 7 $ftuntiaturberitf)te VIII 120 21. f.
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nafjme ber Gräfte be» ^apfte» fpradö J
- Ser 2egat eilte nod& an bemfelben

Wbenb weiter nad) ^efd)iera, oon wo ifjn ein ©djiff be» föarbinal» IDiafotlQl

nad) Üfioa führte. Dorf erwarteten i$n ber genannte ftatfeinal nnb bie

beiben anbern töonjil-legaten, in beren Begleitung er am 25. in Orient ein=

30g
2

. ©erabe al» er am 28. 9fynrU abreifen wollte, traf ber 93efef)I jur (5r=

Öffnung be» ^onjil» bei ben Segalen ein. garnefe fe£te jebodt) mit Erfolg

ben ßonjitelcgaten bie Dtottuenbigfeit au»einanber, bie allgemeine ftird)en=

oerfammlung nidjt efyer 511 eröffnen, al» bi» er mit bem ßaifer gefprodjen

fjabe. Do aud) SRcnboja unb ber $arbinal dou Orient beiftimmten, ent=

fd)ieben fidj bie Legaten in biefem Sinne unb berichteten barüber am felben

Sage an bie ßarbinäle ©antafiora, Geroini unb 9Jcorone :}

. 9lod) am

gleiten Sage, im Begriffe meiterjuretfen, berichtete aud) garnefe über bie

<5ad)e an ben ^apft 4
. 5(m 3. Mai beriefen bie Öegaten bie jeljn bi»

bafyin in Orient erfd)ienenen 23ifdjöfe
5

31t einer Berfammlung unb machten

i()nen Zeitteilung üon bem päpfilidjen Auftrag unb ben (Srünben be» üor=

läufigen 5(uffdjub», womit alle einöerftanben waren 6
. £er ^apft billigte

ben 21uffd)ub, wie er ben Segalen am 4. DJcai burdj ben ^arbinal <2anta=

fiora fdjreiben liefe", erteilte if)nen aber am 21. tylax bie SBeifung, fie

füllten, fobalb fie au» SBorm» 9cad)rid)t Ijätten, bafe ber $aifer ber Eröffnung

nid)t entgegen fei, unöerjügli^ 5U berfelben {breiten, of)ne einen neuen päpft=

lidjen Auftrag abzuwarten s
. 2)afe ber ^3apft um biefe Qeit oorau»fe|te,

eS werbe fid) nur um eine furje Verzögerung ftanbeln, gefjt aud) barau»

fjeroor, bafc er am 9. Zcai burd) ben $arbinal ©antafiora an ben 9hmtiu3

in granfreidj bie Reifung ergeben liefe, er foHe bei granj L barauf bringen,

bafe er bie Prälaten feine» 9teid)e» jetjt fobalb al» möglicf) fenbe 9
.

1
33gl. im 2lnf)ang 9tr 68 ba§ * Schreiben be$ ßarbinals 6. ©onjaga öom

26. Stpril 1545 (SSatif. 23ibliotf)ef). ©an »enebetto, ba3 ber ßarbinal auf ber

Dieife berührte unb ba§ {yriebenSburg (9}untiaturbertcf)te VIII 120) nidjt 311 erflären

toeiß. ift bie 2lbtei 8. Senebetto bi ^olirone bei Dtantua.
2 9}untiaturbertcf)te VIII 120 f ; Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 179.

3 Massarelli Diarium I unter bem 28. 2lpril, ed. Merkle I 180: Druffel-Brandi

66 f 68 f. 33gl. Pallavicini 1. 0, c. 11, n. 4 5. * Shtntiaturberidjte VIII 133 8. 1.

5 63 toaren bie Jöifdjöfe öon Gat>a, fyettre, ßabij, <Pefüro, ^iacenja, 2lccia,

3flajorca, Söitonto, SSelcaftro unb Sertinoro.
6

6tef)e bie JBertdjte über biefe Serfammlung in Massarelli Diarium I, ed. Merkle

I 183 unb bei Elises IV 413. Schreiben ber Segalen an Sautafiora vom 4. Diat bei

Druffel-Brandi 80 f. ©in ©utadjten be3 Söifd^ofö oon heitre über bie Orrage ber

ßonjiteeröffnung unb anbere ben 23i)cf)öfen in ber SJerfammlung Oom 3. 3Jht Don ben

Segalen oorgeiegte fragen bei Elises IV 414—417.
7 Druffel-Brandi 82 f.

8 Sögl. Elises IV 413 21. 3.

9
(ibb. 3lm 29. SIpril 1545 fjatte biefer 9lunttltlf Slleffanbro ©uibiccioni, an

S-arnefe berietet, &ran3 L f)abe t^m erflärt, er U)oUe, efje er bie 23i|cf)öfe fenbe, ßuerft
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$arbinal gamefe traf am 5lbenb be§ 29. 2fyril 1545 in iöri^en ein;

er traf bort 53ellagai§, ben ©efretär be§ ®arbinat£ Srudjfejs, ber ihm ber=

fidjerte, baf$ gerbinanb I., ©ranbefla unb bie $atholifen feinem (Srfdjetnen

in 2Borm§ mit großer greube entgegenfühen. Qur Serfireuung ber Söebenfen

über ben bei ben f)ab§bnrgifcf)en £)errfd)ern ermartenben Empfang trug

aud) bie bon SBcraflo anlangenbe Reibung bei, ber $aifer höbe ben 23efeljl

aufgehoben, bafe bie am 17. SDejember 1544 ernannten ^arbinäle bie Stradjt

ihrer neuen 2Bürbe nidjt anlegen bürften 1
.

©ie 2öeiterreife be§ $arbinallegaten mar megen ber Gefahr, öon ben

^roteftanten gefangen genommen gu merben, nidjt ohne 53eben!en. 9luf ben ütat

be§ beforgten $arbinal§ £rud)fej3, meldjer bem Vertreter be§ ^ßapfteg feinen ein=

jigen trüber entgegenfanbte, mürbe be§f)alb öon güffen an bie gemöfmüdje

Sßoftfira&e berlaffen unb bie ©tabt $lug§burg nicht berührt. UntertüegS traf

gamefe mit 9ttccolö D^abru^o, bem 53ruber be§ $atbinal§ bon Orient, §u=

fammen, melier it)n meiter bi§ SßormS geleiten foflte. 3n Millingen, rao

bie 5lnfunft am 5. Wlai erfolgte, fanb ber Segat eine Sotfdjaft be§ ®ar=

binal§ Srucbfefj bor, melcber bringenb um ©iftierung ber IReife bat, ba bem

proteftantifdien §erjog Don Württemberg nicht 511 trauen fei. Sarnefe unb

feine Begleiter brannten cor Ungebulb meiter 51t fommen. ©er Segat badjte

einen 5utgenblid baran, tro| ber bro^enben Gefahr berfleibet ba§ proteftan=

tifche Württemberg gu bur^ie^en, ent)d)lojj ftd) bann aber bodj, ba§ «Sichere

in mälzen unb ba§ gefährliche (Bebtet ju umgeben, (£r 50g be^db unter

genügenber 53ebedung mit einem Geleit§mann gerbinanb^ I. über Ulm, ©cheer,

SDonauefcbingen unb greiburg nach ©peier unb bon bort nach 2öorm§ 2
.

3n Ulm hatte ber ^arbinal Gelegenheit, einen fleinen (Sinblid in bie pro=

teftantifdje 2Belt 5U tun. £)a§ bortige r)errltdt)e fünfter fanb er im 3nnem

,mei£ mie eine Wofd&ee' mit nur einem jchmudlofen Slltar. SDie Öbe be§ Gotte§=

ljaufeS, ,leer mie ba3 SBeden eine§ 93arbier§', machte auf ben $arbinal unb

feine Begleitung einen überaus fchmermüttgen (Sinbrucf. 2öeld) ein Unterfdjieb

gegen bie mit ^unftmerfen reich gefdjmüdten Kirchen 3talien§ ! garnefe, ber

fidö natürlich nicht ju erfennen gab, befugte in 2öorm§ auch bie bortigen

33uchhanblungen, in meldjen er nur protefiantifdje 6d)riften fanb. 53et biefer

Gelegenheit lief; er fidj mit großer Kühnheit in religiöfe ^Deputationen ein.

%u\ feine 23orfteüung, baj$ man bon bem alten bemährten 2ßeg nicht auf

3Seranlaffung einiger bon Öeibenfdjaft geleiteter ^ribatperfonen hätte abmeid)en

abmartert, tua§ auf bem 9iei(f)$tag 311 2Öorm3 befc^Ioffen treibe (ebb. 412). 2)er brttte

-ßon^ttelegat, ßarbinal ^ßole, iraf am 4. üftai in Orient ein (f. Massarelli Diarium I,

ed. Merkle I 183 f; Ehses IV 395 419).
1

Stelle 5RuntiQturbend)te VIII 133 f.

2 @bb. 139 ff; ßaimenatefeer 54 123 f; Druffel-Brandi 80 83 85 91.
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foflcn, ttuirbe ifjm bie (hroiberung, bafe man fid) nur burd) bic flare Öeiligc

Sdjrift leiten laffe; bieje genüge öollftanbig, me»l)alb ein ftanfttl nidjt nötig

fei. Sie lebhaften ©egenoorfieüungen be» ftarbmalS marcn erfolglos. @r

^atte fid) bjerbei fo ereifert, bajj feine Begleitung if)n jpäter 311 größerer 33or=

fidjt ermahnte. 2roUbem bi»putierte ber ^arbinal balb barauf, allerbing» in

einem fatf)olifd)en Crte, nccbmal» mit einem neugläubigen Siteraten K

AI» garnefe am 17. SRoi in Spornt» eintraf, mar tQarI V. gerabe tag»

norfjer angefommen. Sie infolge be» Umroeg» bebingte 33er5ögerung ber pfeife

be» Segalen Ijatte ba» ®ute, bafe fein ßrfdjeinen lebiglid) al» bem s«Heid)»tag

unb ber 2iirfenf)itfe geltenb be
(̂

eid)net merbeu tonnte.

ed)on am 18. DJiai f)atte garnefe Aiibien^ bei bem $aifer, ber feine

fatljolifcrje ©efinmmg offen bekannte, bem Vertreter beS ^apfte» bt» jum

oorberften ©mpfang^immer, ben fyvft tu ber §anb, entgegentam unb ilm

beim $3eggef)en tu gleidjer 2Betfe jurücfgeleitete. Überhaupt mar bie 2luf=

nafnne fo, baft garnefe urteilte, niemal» Dörfer fei er beffer empfangen roorben

al» bie»mal. Söenn aud? ^arl V. eine geroiffe £)erM)cit unb Strenge nietjt

oerleugnete, fo äußerte er bod), al» ber £arbinal entfd)ulbigenb bie früheren

^itüerftiinbniffe berührte, man möge ba» Bergangene ritten (offen unb ein

neue» 33udj beginnen. 2£citer()in Oerfidjerte ber föaifer, er fei entfd)loffen,

bem ^eiligen 3tul)l unb bem §au» garnefe feinen Sajuk angebeifjen 5U

(äffen. 2£ie ber erfte Auftrag be» Legaten, fo fanb bie befte Aufnahme aud)

ber jmeite, 6a» Anerbieten einer itnterftütumg Oon 100000 Sufaten für ben

lürfeufrieg, meiere 51t biefem 3 racrf m Aug»burg beponiert mürben. An

britter Stelle bat garnefe ben föaifer, ba» $on,$il 511 förbern, inbem er ben

33tfd)öfen ^axan teilzunehmen geftatte unb ba» Verfahren be» Bisetönig» Don

Neapel, ber eine Vertretung ber jämtlid)en Bifdjöfe burefj einige menige

bon ifjm abgefanbte Prälaten plante, abfteüe unb für bie übrigen Uteid)e nicfjt

julaffe. £arl V. gab hierauf eine au»meid)enbe Antmort 2
.

Sie roeiteren 3>erl)anblungen mit bem Segalen fürjrte föranüella. Siefer

lobte jmar ben (5ntfct)IuB be» ^ßapfte», ba» $o\v
d \l

gii eröffnen, mie» aber

nadjbrürflid) auf bie bamit oerbunbene (£efar;r (in, bafe bie
s

-proteftanten bann

ben Ü?eid)»tag fprengen, bie beutfdjen &afljolifeti überfallen, ja felbft einen

Ütadjejug gegen [Rom unternehmen mürben; ber ^aijer allein fönne einem

1 6ief)e 91untiaturbericf)te VIII 149 ff.

2 (Siebe ö-arnefe an ben ^>apft unb an bie ßonjitelcijaten, bat. $ßorm3 1545

Üflai 22, bei Druffel, &arl V. II 57 f; III 62 f unb in ben 3hintiaturbcrief)ten VIII

160 f; ebb. 158 f auef) ein 23eritf)t Dom 21. 501 at über bie elften Ginbvücfe (ba$ Don

tfriebensburg ©. 159 3- 10 mit einem sie bezeichnete SÖort chiesino ift chietino 3U lefen;

e$ beDentct einen frommen Üftenfdjen). 33gl. im 2tnf)ang 9k 69 bas * 8d)reiben be§

Rarbinalä ß. ©onjaga Dom 4. ^mü 1545. SJatil jBibliotbef.
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foldjen Angriff um fo weniger erfolgreich SZÖtberjknb leiften, ate auf bie

beutfdjen $atf)oIifen nid)t ju jä^Ieu fei; alles fomme auf bie §)ilfe be§

^aöfte§ an.

Der $arbinal mar ü6er biefe Eröffnungen erffaunt. Dafe ber $aifer,

bem ber ^abft im Vergangenen Satjre megen unerlaubter 3ugefiänbniffe an

bte 9tagläubigen bie ernfieflen Dünungen r)atte jufommen laffen müffen,

je£t ein 33ünbni§ mit Sftom $u bereu gemaltfamen ^iebermerfung fudjte, tonnte

er zunächft gar rticr)t glauben. Die fühle 33e()anblung ber $onziföfache mie

bie plötzliche Sefunbung einer fo großen gurcht ®arl§ V. bor ben ^rote=

ftanten famen bem $arbinal hödtft berbächtig bor. (£r entgegnete, bie 3Tuf=

gäbe, mit ben ©egnern in Deutfcblanb fertig zu werben, falle in erfter Sinie

bem $aifer zu; übrigen» fei eine finanzielle Unterftü|ung burch $aul III.

ju bereu 53eftrafung nicht au§gefdjIoffen. Dafe e§ bem $aifer hiermit ©ruft

fei, bejroeifelte garnefe anfangt ; er argmötmte, e§ fomme $arl in 2Birf(td&feit

nur barauf an, unter bem 33ormanb be§ Krieges gegen bie ^Protestanten bom

^ßapft möglichft biet <55elb heraitsjulocfen unb unbefümmert um ben ^eiligen

©tuljl fich mit ben neugtäubigen Stauben gegen Seiftung ber 5£ürfenf)Ufe nach

mie bor zu Dergleichen 1
. 3m Verlauf ber Unterfjanblungen fd)manb jeboch biefe»

SJiifetrauen. garnefe gemann bie Überzeugung, bafe e» bem £aifer mit feinem

^ptan, ben proteftantifchen $eich»ftanben mit ©emalt entgegenzutreten, (Srnft fei

unb baj$ er ba» $onztf nur be§r)aI6 51t beqögern fuche, bamit e§ mit befto

größerem jftachbrud eröffnet merben fönne. Der SBorfchlag be§ $aifer§, ge=

meinfam mit bem ^ßapft (Semalt gegen bie Sfteugläubigen zu gebrauchen, liefe

nicht Mof$ bie Sfteftauration ber in Deutfchlanb fo ferner gefchäbigten fatt)o=

lifchen Kirche ermarten, fonbern auch t)offen, bafe ®arl bie Autorität be-

zopfte»" gegenüber ber $irchenberfammlung fd)ü£en merbe, anftatt, mie man

beforgt hatte, fich zum Vertreter ber auf Sefchränfung ber pöpfiüchen ®emaü

abzielenben 23eftrebungen zu machen. Dazu lam bie 3lu»|idjt, bajj ber S3unb

Zmifchen $aifer unb ^3apft auch für bie Erhebung ber gamilie gamefe grofee

Vorteile mit fich bringen merbe 2
.

Die in 2Borm» anmefenben Nuntien 9)cignanelli unb Danbino tonnten

nicht genug ©ünftigeS über bie ©efdjidüchfeit unb Klugheit, melche ber £ar=

binaüegat bei ben 23eri)anblungen an ben Sag legte, nad) 9tom berichten.

SBeibe maren ber Anficht, bafe ber Zapft auf ben 23orfdjlag be§ $atfer», ge=

meinfam bie ^proteftanten zu befriegen, unter allen Umftänben eingehen

1 So üom 22. 2ttai 1545 an ben «ßapft (f. ©rurfei, $arl V. II 57; ugl. Palla-

vicini 1. 5, c. 12). *

2 Gierte ba3 ©^reiben ftarnefeS an $aul III. Dom 22. 3ttai 1545 bei Druffel II

57 f; bgl. ßannengiefeer 58 unb berfelbe in ber Sreftfd&rift beö protefiant. ©timnafiumS

ju Strasburg (1888) 217 f.
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müffc
1

. Auch garnefe teilte biefe An[d)auung. Aber ohne beftimmte 3n=

[trnftion für ben ganz unerwartet an ifjn herangetretenen $}orfd)lag, ohne Gr=

mädjtigung, auf einen fo wichtigen, weitausgreifenben ^Man einzugehen, tonnte

er nur bie allgemeine 33erfid)erung geben, baj$ ber
s

£apft ein für bie &ird)e fo

wid)tige§ Unternehmen mit feiner ganzen 9JJad)t unterftü&en werbe * Um burch

feine perfönlidje Vermittlung ben fo au§fid}t»üoIIen 53unb ^mifeften ben bcibetl

Oberhäuptern ber Wjriftcnheü ftttm AbfchluB gu bringen, fomie um ba* grofie

®e$etmmS zu magren, befchlof; er, eilenb» nach 9iom juriiefzufehren. Gr wie

fein Begleiter Alipranbo DJcabrujjo legten beutjd)e bracht an, um unerfannt

511 bleiben unb ben 9ladjftellungen ber bereit» argwöfjniich gemorbenen Sßrös

teftanten ju entgegen. 3n ber ftürmi)d)en Dladt)t Dom 27. auf ben 28. Wa\

oerlicB ber ftatbinal 2Borm§ 3
. bereit» am 2. 3uni war er in Orient, wo

er ben Legaten über ben Grfolg feiner <Senbung f)infid)tlid) be* ^onjils be=

richtete
4

. Am Abenb be» 8. 3uni ritt er in Öiom ein 5
.

$arbinal garnefe überbrachte bem $apfi ein eigenljänbige» Schreiben be§

£aifer§, in welchem biefer mitteilte, bajj er fich mit bem Legaten burchau?

berftänbigt habe, unb eine balbige (Sntfdjeibung ©r. ^eiligfeit erbat 6
, ^aul III.

roar al-balb entfchloffen, auf ba§ Anerbieten $arl» V. einzugehen. 9cad)bem

er bie wichtige Angelegenheit mit ben ^arbinälen beraten, erflarte er fich Zu

weitgefjenber §ilfeleiftung bereit. @r toollte fich berpflidjten, 511 ben üon

gainefe in Augsburg beponierten 100000 Zutaten weitere 100 000 in

33enebig zu hinterlegen, 12 000 Sftann italienifchen Sujjüolfe» unb 500 leichte

Leiter oier klonte lang auf feine Soften ju erhalten, ferner bie ©älfte ber

3a$reSeinfünfte ber fpanifdjen Kirchen im Söert bon 400 000 £)ufaten zu

bereinigen unb ben SBerfauf bon Sehensgütern fpanifcher Softer, bie auf an=

bere Sßeife entjehäbigt werben foflten, bis gur §>öf)e bon 500000 Zutaten

ju erlauben. Auch in bie §inaiis)d)iebung ber Eröffnung bes ftongüS war

ber ^ßapft geneigt einzuwilligen, @r verlangte bagegen, baj} bie bewilligten

(Oelber ausjchlieftlid) gegen bie proteftantifchen Üfeicfjsftänbe uerwenbet unb mit

biefen einfeitig fein Abiommen gefdjfoffen werbe. (Schon am 17. 3uni fonnte

®arbinal garnefe biefe Anerbietungen an ©ranüefla übermitteln. ÜagS borljer

hatte er £arl V. gefchrieben, ber fefte Gntjchlufj bes ^apfte§, feine ganze

9)cad)t für ben $aifer einzufe^en, erfülle ihn mit fo großer greube, wie er

fie in feinem ganzen Seben noch niemals empfunben I;abe

1 Siefje 9tuntiaturbericf)te VIII 169 f.

2 6ö fdjeint, bafc er in biei'er §infidjt ziemlicf) tueit ging (f. ßannengießer 58 f).

3 ftuntiaturbericf)te VIII 181.

4
33gl. Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 19S—200; Elises IV 422.

5 Dhmtiaturbericfjte VIII 37 198; cgi. Campana 482.
6 9tuntiaturbericf)te VIII 183 21. 1.

7 Orbb. 37 198 ff.
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^ßaul III. liefe fchon bamal§ umfaffenbe Lüftungen in Angriff nehmen,

beren 3^ arocifelhaft fein fonnte 1
. S£er am 16. Sunt mit ben 2Jn=

erbietungen an ben $aifer abgefertigte Kurier mufete mit folch aufeerorbentlicher

©djnefligfeit reifen, bafe er am 23. in 2Borm§ eintraf 2
. Offenbar foKte ba§

(Sifen gefchniiebet merben, folang e§ ^eife mar 3
.

£er $aifer mar mit bem Angebot be§ ^apfte§ um fo mein* aufrieben,

als ifjm balb nod) meitere 100 000 SDufaten, im ganzen alfo 300 000, in 5(u§=

ficht gefteflt mürben. (£r öerfprad), bie papfilichen beitrage nur gegen bie

^ßrotefianten %u oermenben unb mit biefen einfeitig fein Wommen jit treffen.

3)en $rieg felbfi moüte er nod) in bem laufenben 3a^re beginnen 4
.

2Bie am 27. unb 28. Sunt, fo fonnten bie Nuntien auch noch am

1. unb 2. Suli berieten, ba$ $arl V. mit ben Vorbereitungen jum Selb=

pg beschäftigt fei, ben §erS°9 ^helm bon 53at)ern jum S3unbe§genoffen

5U geminnen unb ben 5Irgmofm ber ^ßroteftanten burd) bie Veranftaltung

etne§ üieligion§gef{)räche§ gu befchmichtigen trachte. Mein bereite am 4. Suli

mürbe ben Nuntien bie Slnbeutung gemalt, bafe ©djmierigtnten erroacbfen

feien, meiere ben Sluffdjub be§ Krieges für ba§ näcbfie 3ahr herbeiführen

bürften 5
.

Se mef)r $arl V. bie bamalige Sage ber SDinge ermog, befto jmeifelhafter

erfdjten e§ ihm, ob eine balbige Eröffnung be3 Krieges möglich fei: liefe fid) boch

}d)on bie glüffigmachung ber (Selber erft nach längerer 3eit erhoffen, ©aju

fam, bafe bie llnterhanbtungen mit 53at)ern gegen (§rroarten nicht günftig oon

ftatten gingen 6
. 2>ie 53ebenfen be§ $aifer§ mürben noch burch Serbinanb I.

unb ©ranoetta oermehrt, fo bafe ber 5luffd)ub be§ Unternehmend am 5. Suli

befchloffene Sache mar. Im folgenben Sage oerliefe ber faiferlidje Sruchfefe

Sohann Oon 9Inbelot 2Borm§, um bem ^ßapft bie oeränberte Sachlage münblich

barjulegen 7
.

%m 15. Suli hatte 5lnbelot 2lttbien$. @r legte gunächfi bie (Srünbe bar,

burch melche ber $aifer jur Verfchiebung be3 Kriege» auf ba» nächfte 3ahr 9e=

^mungen merbe; injmifchen möge auf Littel jur itnterftütmng ber ^atholifen

mtber bie Angriffe ber ^roteftanten gebaut unb für ben $rieg gegen biefe ein

1 hieben ben bei ©ruffei, f£arl V. II 25 angeführten Quellen t>gt. im 2lnf)ang

3fa 70 baS * ©^reiben be§ ßarbinal« @. ©onjaga bom 30. Sunt 1545. löatif.

23ibHotf)ef.
2 Siet)e Druffel II 25; ^untiaturberidjte VIII 198 f 204 664—665; Merkle I

207 221.

3 5löe ©ntfdjeibungen finb bi§ gur 9lücffef)r be§ Kuriers fuft>enbiert, melbete

*£>. Siranno üon S^lom am 27. Sunt 1545 na$ llrbino. <Staat§ardjib ju 3f lorens.
4 Siehe ftunttaturberttfjte VIII 38.

5 Siefje ebb. 226 f.
6 <£bb. 41.

7 33gt. ßannengtefeer 63; 9tuntiaturberi($te VIII 227 3tnm.
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fcbriftlidjer Vertrag über bie betberfeitigen Seiftungen feftgeftcllt roerben. fin

-.weiter Stelle bat ^lubelot, bafc ba§ $onjü nid)t oor
(
*,eitig eröffnet tuerben

möge; auf afle Salle fei bem ^aifer Dor bem 33eginn Mitteilung 511 madjen,

bamit er bureb feine 9tbreife üon 3*3orm* fieb ben ilmt Don feiten ber ^roteftantcit

brot)enben ©efabren entziehen fönne. Leiter bradjtc Snbelot bie ötttc tot,

ba* ßonjU fofle fid) nad) feiner (Eröffnung Jimfoöft nid)t mit ben Dogmen,

fonbern mit ber Reform befdjaftigen, aud) möge ber s

}kpft geftatten, baf* ber

Äaifer bie ^roteftanten burd) 9lbbaltung eine* 9teligion*gefprad)eS tmb 3fo*

fagung eine* neuen 9teid)»tage* für ben Söinter [jinfjalte, mobei er oerfpredje,

jebe 53eeinträcbtigung ber Autorität be* ^eiligen Stufjle* 31t üermeiben. Gnb=

lieb möge ^3aul III. gegen ben Gr^bifcbof oon ftöln einfebreiten, meldjer ben

planen ßorfö feljr ninberlict) werben tonnte 1
.

2)er s

43apft, meldjer nad) ben Mitteilungen be§ föaifer» an Sarnefe unb

feinen großen 5tnerbietungen ber feften Überzeugung mar, ber beginn be»

Kriege» ftefje unmittelbar beoor, mürbe burd) bie (Eröffnung 5Inbetot» auf*

peinlicbfte überrafd)t. -Dennod) antmortete er fo entgegeniommenb mie möglid),

er fei jeben ^(ugenblid friegSgerüftet, untermerfe fieb aber l)infid)tlid) be§ i8e=

ginn3 be§ genüge* ber befferen (Sinficbt be» fö'aifer», mit bem er einen

Vertrag auf Ojrunblage feiner bisherigen 2Inerbictungen ab.^ufcbtieten bereit

fei. SDie (Eröffnung be§ ^on^ls, oon ber er Hart V. gern benad)rid)tigen

molle, laffe fieb niebt meiter fjinaiiöfdjieben, e§ merbe aber fo oorgegangen

merben, bajs bie Üteligiou§facbe unb ber $rieg gegen bie ^roteftanten baxau*

Sörberung unb {einen 9iad)teü erführen. SDie befle £ilfe für bie &atf)olifen

fei ba3 Verbleiben be* ^aifer* in Cberbeutfcblanb ; ber ^apft feinerfeit*

merbe in allen galten fortfahren, jene 31t fd)iiüen; gegen ben Kölner (5rj=

bifebof fei er millen* auf bem für^eften 2Bege bi* jur ^Ibfejjung Oorjugef-en 2
.

Snbem Sßaul III. auf bie neuen SBünfdje be* ^aiferS einging, boffte

er, biefer merbe feine Ginroenbungen gegen bie feit längerem geplante Über=

tragung oon ^arrna unb ^iacenja an s}Mer Öuigi garnefe ergeben.

1

33qI. ben Seridjt garnefeS ^om 19. SfllU 1545 bei Druffel II 72 f unb no$>

malö forrefter in ben Dcunttaturbertcfjten VIII 249 f.

2 ©enauer tuurbe ber Dhmtiuö SernUo buref) [yarnefe in bem 21nm. 1 ermahnten

Streiften üom 19. 3uli 1545 inftruiert, bei guter ©elegenfjeit am §ofe in getiefter

3Betfe bie 2)orfteÜung 311 machen, bafj bie Vebanblung ber ©laubeu*frage cü£ ber

£>aupturfad)e ber töonylöberufung auf bem ßonjil nidjt aufgehoben toerDeu fönne.

21m 26. 3uü tjatte S3eraflo 2lubienj beim £aifer, in ber er fid) ber in bem Schreiben

ijarneie^ gegebenen Aufträge entlebigte unb üon bem ftaifet in xBejug auf bas ftoityil

bie Slniiuort erhielt, er fei mit ber ©röffuung aufrieben unb niünfc^e nur, baß biefelbe

biö 2)cariä £>immelfabrt (15. Sluguftj ober Flavia ©eburt (8. September) Derfdjoben

ü)erbe (^eraUo unb DJlignaneüi an ^arnefe , bat. 1545 3tuguft 3, in ben Nuntiatur»

beriefiten VIII 265).
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$)iefe Angelegenheit mar fdjon jur Sprache gekommen, als ®arbinat

Sarnefe in 2Borm» raeUte 1
. $arl V. Ijätte e§ lieber gefehen, roenn bie ge=

nannten Stäbte feinem Schmiegerfohn Ottaöto garnefe übergeben morben

mären. 5)amtt mar aber $ier Suigt nicht gebient: er felbft mottte ^)err jener

fruchtbaren öanbgebiete merben. SDem ^ßapft mürbe öorgefiellt, bafe ^arrna

unb ^tacenja fid) in beftönbiger ©efaljr befänben, bei einem Kriege berloren

ge^en, unb bafs nur ein mit aller Autorität au§geftatteter gürft jene Stäbte

halten fönne. £ro|bem jögerte er, ben Schritt ju tun. ^3ier Suigi fanbte

barauf feinen üertrauten Sefretär Apollonio gilareto nach 9Rom. 3)en be=

rebten SBorfteflungen biefe§ Unterhänb(er§ gelang e§ enblich Anfang Auguft,

bie legten 53cbenfcn be§ $apfte§ jii befeitigen 2
. (S§ blieb nur noch bie gu=

ftimmung be§ heiligen Kollegiums gu geminnen. tiefer Aufgabe unterjogen

fid) bie ^aröinäle garnefe unb (Sambara, meld) letzterer bie Angelegenheit

üon Anfang an mit bem r)öd)fien ßifer betrieben hotte. A(Ie§ [entert georbnet.

Am 7. Auguft foöte ein enbgitftiger 23efchuiB im ^onfifiorium gefajjt merben.

§)a erfchienen am Abenb be» 6., gerabe al§ ber ^ßapft fid) ^ur ^Ruhe be=

geben mollte, Anbelot unb DJtarquina unb erftärten, ber ®aifer gebe feine

guftimmung nur §ur Selelmung be§ Ottabio. Auf bie beftimmte Entgegnung

$aul§ III., baj$ er an ^ßier Suigi fefthalte, gaben bie Vertreter $ar(» fo meit

nach, baj$ fie fid) batjin äußerten, fie mürben bie Sache fiiüfchmeigenb ge=

fchehen taffen
3

.

Dluit aber erhob fich SBiberftanb im Kollegium ber föarbinäte. Un=

jmeifelhaft hatte auch hier ber ehrgeizige Ottaöto feine §anb im Spiele. Am
12. Auguft brachte ber ^ßapft perfönlich bie Angelegenheit bor ba§ $on=

fiftorium. (Sr legte bar, bajj bie beiben Stäbte für ben ^eiligen Stuhl ein

ferner ju befjauptenber unb fehr toftfpieliger 23efi£ feien; er beantrage bafjer,

fie ^ier 2uigi unb feinen Erben gegen jährlichen Tribut oon 9000 2>ufaten

al§ Sehen ju oerleihen, ^ier Suigi fei im ftanbe, bie Stäbte §u behaupten,

unb merbe für fie bem ^eiligen Stuhl ßamerino unb 9?epi abtreten, meld)

ledere oermöge ihrer Sage meit mistiger nnb einträglicher feien, fo baj$ bie

^irdje bei bem Saufch nod) geminne. 3Mefe fabenfeheinigen ©rünbe über=

5eugten begreiflichermeife bie (Gegner nicht. @§ mürbe auch bie grage auf=

gemorfen, ob ber ^apft, ber nur Vermalter be§ $ird)enftaate» fei, ba§ Stecht

habe, Seile beweiben $u Oeräufeern. 3)ie Oppofition mar fo heftig, bog bie

$arbinä(e ju feinem 23efd)Iuj3 famen 4
. 3n einem zmeiten $onfiftorium üom

1 Siefje Affo, Pier Luigi Farnese 69 f; 9tuntiaturbericf)te VIII 42.

2 Siehe Affo 71 ff; ügl. Navenne in ber Kev. bist. LXXVIII 13 f.

3
<Sief)e ben S9ertcf)t be§ 3t. gtlareto öom 6. Auguft 1545 bei Affo 76 f.

4 Stefje Acta consist. in ben ^untiaturbertd&ten VIII 289 A. 1 unb Massarelli

Diarium I, ed. Merkle I 244 f.
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19. Sluguft rechnete ber Kämmerer bor, bajj fid) bie jäljrlidjen Üfeinerträgniffe

au» ^arma unb ^iacenja nur auf 7339 ßammerbufaten, bie üon O'amerino

unb 9iepi bagegen auf 10 375 beliefen; aufeerbem l)abe bie SBefeftigung unb

33emad)img oon Marina unb ^iacenja trä^rent) be3 gegenwärtigen ^ontififat»

über 200 000 Dulotetl gefoftet 1
. Allein aud) biefe Angaben überzeugten bie

Cppoftticn nid)t. 93?od)te ber ^ßapft in pefuniärer £)infid)t nidjt gan5 unrecht

fjaben, fo fprad) bod) bie üatfadje ju laut, bajs bie f (eine ©ebirg^ftabt Gamerino

unb ein elenber Ort trne Dcept fein au^rcidienber §tfa$ für jo bü'tfyenbe unb

reidje Stäbte rnie ^arma unb ^iacenja maren 2
. $a§ Söiferoort, bie garnefe

beabfidjtigten gegen ein Kämmerlein (Gamerino) jroei ftattlidje 3immer eul=

jutaufeben, mar berechtigt 3
.

£en tjeftigften SBiberftanb leifieten bie ßarbinäle SuptS unb 3uan

SIlDarej be Solebo, (Sr^bifcljof bon 53urgo». 9lud) ^ifani, (nirpi unb ©abo=

leto fprad)en fid) gegen ba§ ^rojeft au*, unterwarfen aber ifyre Meinung 511=

le|t ber t)öf)eren (Sinfidjt be§ ^apfte». Sie Karbinäle Srtouljio, 31rmagnac

unb Garafa roaren bem £onfiftorium ferngeblieben, fo baß ber enbgülttge

33e)"c&luj5 nur Don wenigen ftarbinälen gefaßt mürbe 4
.

(Sine 33ufle, borbatiert auf ben 26. Sluguft, oerfügte fobann bie 33er=

einigung üon Gamerino unb Dcepi mit bem föirdjenftaat unb bie 33elet)nung

v

^ier 2uigi§ mit ben ju einem $erjogtum erhobenen ©täbten ^arrna unb

'^iacenja 5
. Ottaoio mürbe für ben SBerjidjt auf ßamerino unb 9cepi burdi

ba» ^erjogtum Gaftro entfd)äbigt; bie ^räfeftur Don 9tom fottte bem Orojio

garnefe jufaüen 0
.

W\t tüeld& erfct)rccfenber Unbefangenheit ^3aul III. fid) bamal§ feinen

nepotiftifdjen Neigungen t)inga6, jeigt bie 2atfad)e, baj$ er burefj ben berühmten

1 6ief)e *Acta consist. (ftotlf iftorialarcfjiü beö Söatifans); ögl. Dtun*

tiaturoeriajte VIII 290 31. 1.

2 Sie^e im 2lnf)ang Dir 71—72 ba$ Urteil be§ töarbinalS (£. (Bongaga in beifen

* Schreiben öom 18. Sluguft 1545. »atit 23 1 b 1 1 0 1 fj e f.

3 2)ie Don Sftanente (3. 293) angeführten ©rünbe jur Grntfdjulbigung $autt DL
finb nicht ftic$) tjaltig, aber in einem bem £>er$og Slleffanbro Sfarnefe getrubmeten 2öerfe

erflärliä).

* SSgl. * Acta consist. 0 u f i ft 0 r i a I a r ä) i u b e 3 93 a t i f a n 3) ; Pallavicini

L 5, c. 14; Affö 83 f; Merkte I 261. 6ief)e aud) bie »Vita di Paolo III im Cod.

Bolognetti 209 f. 114 b
f be3 ^äpftl. © e f) e i m 21 r d) i ö 0. Sie f)ier mitgeteilten

hieben finb inbeffen nidjt autfjentifdt) , roie 23otta (Storia d' Italia II 109) glaubt

;

bagegen ift roof)I richtig, baß 9t. Slrbingfjello für ben ^lan eintrat.

5 Gcnbgültig fam bie <Satt> erft (Snbe 1545 311m SIbfdjIr.B {l Affö 89 f; fyftox.

^a()rb. XXIV 520; Gualano 71 f; Massignan 58 unb Istoria del dorn. temp. d.

sede ap. nel ducato di Parma e Piacenza, Koma 1720, 353 f).

6 93gl. Navenne in ber Rev. hist. LXXVIII 17
f. Über bie 3effion üon (£a--

merino f. Lili 344 f.
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9tteffanbro Gefati eine DJiünje fdjtagen liefe, beren 9ftüd feite bie farnefifdje Sitte

geigt, bie ber nacfte, auf ben $lbler Supiter» fid) ftütjenbe ©anrjmeb mit

2Baffer bejprengt 1
.

SDie SSeränberung 50g au<$ eine Neuerung in ber $ermattung be§ $irdjen=

ftaate§ nad) fid). (S§ mürbe eine neue Segation, meldje Gamerino, Spoleto,

Serni, 9?arni unb $ieti umfafete, gebilbet. £)iefe umbrifdje Segation mürbe

bem $arbinal ©urante »erliefen. Slffifi unb ©Uta bi ßafieüo mürben ba=

gegen jur Negation Don Perugia gefdjtagen 2
.

2Bäf)renb bie Höflinge fid) in Gratulationen ergingen unb bem neuen

5)erjog oon ^arrna unb ^iacenja aud) nod) bie ©rmerbung oon DJcaüanb

münfd)ten 3
, {Räumten bie geinbe ber garneje Oor 2But, baft Sßaul III. trpjj

1*o Dielen 2öiberftanbe§ ba§ 2Bagni» gelungen mar. 3n einem Briefe Oom

23. 5luguft 1545 an ben §erjog Don gerrara erging fid) ber $arbmal (Srcole

©onjaga in bitterftem Spott ü6er ben
,
guten Sitten', melier ben neuen ^er^og

aud) nodj §um $önig öon granfreid) unb Spanien, ja oon ber ganzen SSelt

matfjen roerbe. ,Un§ Sprößlingen alter gürftengejdjledjter, bie mir mit fo

ttiel 9ftülje etroa* gemorben finb unb un§ notbürftig behaupten', fcbrieb er,

.fdjeint e§ gar fettfam, mie fo ein neuer Surft in einer 9iadjt gleid) einem

s^il§ entfielt.'
4 ©inen mürbigeren 2Iu§brud gab feinem tiefen Unmifien über

ben neuen Wi bes 9tepoti§mu§, meinem fidj spaul III. %um 9?ad)teil ber

$ird)e unb be» Staates oerleiten liefe, Garafa, inbem er am Sage be» $on=

fiftorium» mit augenfälliger 2Ibfid)tttd)feit eine SGBaflfaljrt %u ben fieben §aupt=

firmen 9iom» madjte 5
.

©em ®aifer maren gegenüber bem eigenmächtigen 33orget)en $ßaul§ III.

in boppelter 2öeife bie §änbe gebunben. %m 27. Sluguft Ijatte feine Softer

Margareta bem Gttabio garnefe enbttd) bie erfet)nte
sJkd)fommenfdjaft ge=

fd&enft. (£§ fonnte iljm ba^er nidjt beifallen, gegen eine Verfügung ju pro=

teftieren, meldje feinem eigenen (Snfel ein ^erjogtum in 5lu»fi$t ftellte. 9cod)

1 Sietje Armand I 172. (Sin prächtige» ©jemplnr ber 9Mnje im DJtufeum 3U

Marina (f. Atti Mod. JI 256 2t. 6). infolge be$ grofeen ftepotiemuö ^duU III. gelten

im £)ftober 1545 biele e3 aucf) für mögüdj, ,che il papa cerchi di lassarsi un suc-

cessore' (Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 290). 3m Sluguft 1546 berlautete, baju

fei Sfonbrato au$erjef)en
; f. Luzio, V. Colonna 49 f unb Lupo Gentile. Farnesiaua,

Sarzana 1906, 10 Wow-^ubl). 2 ©iefie 9iuntiaturberit^te VIII 290 2lnm.

3 Affö 85, ber betritt einen SSetoei^ für bie SIfpirationen ber ^arnefe auf 9Jiat=

lanb erbüeft. ©iefje hierüber aucf) SSrofcfj I 182.

4
Stefye ben Sert be§ *@$reiben3 im 2tnb,ang Dir 73; bgL aud) bie ungemein

cfc)arafterifltfcf)en ** Briefe be§ ßarbtnalö bom 31. Sluguft unb 5. (September 1545.

Söatü. SSiblioitjef a. a. O.
5 ©ief)e Caracciolo, * Vita di Paolo IV (83 i b I i 0 1 e c a £ et f an at etif t 3 u

01 om); Bromato II 121
f.



Stfferenjen }tDtf$tll $OpJI unb &aijer in ber ßonjilsfvage.

mef)r beftimmenb aber mar für if)n ber ^3Ian be* Kriege* gegen bie prote=

ftantifdjen Üteid)*ftänbe, 100311 er bc? ^apfte* beburfte. ftatl nahm bat)er

bic ooü^ogene 2at)ad)e, oftne fie 511 billigen, fiinjd)toeigenb ftin
1

. Iro^bcm

liefen bie 53e3iei)ungcn ber bciben Oberhäupter ber (5f)rtftenf)eit in ber golge--

jeit btel 511 luünfdjen übrig.

£er Söormfer Reu&3tagSa&f$teb bom 4. 2(uguft 1545, ber ftongU unb

Sßaßß oöflig ignorierte unb ein 9ieligion*geipräd) berfjtejj, blieb troU ber be=

rufytgcnbcn ^erfidjerungen Don s3(nbelot unb 5>ega nad) roie bor ben ^äpfi--

lidjen ein .©cgenftanb be» •Dlijitrauen§ unb ber ^eforgni*' 2
. Da$U fam ber

nerfdjtebenc Stanbpunft in ber &on3il*frage. tiefer trat offen 511 Sage,

al§ Juan be $3ega ben 91bfd)ieb beim ^papft entfdjulbigte unb babei jugleid)

oerlangte, bajj ba* ftongil ben ganzen (September gefd)Ioffen bleibe, unb bafe

e§ aud) bann nad) ber Eröffnung nodj feine ®Iauben§entfd)eibung erlaffe,

jonbern fid) nur mit ^i^iplinarangetegenljeiten befaffe
3

,
morauf ^aul III.

bie tl)n fdjon länger befd)äftigenbe grage ber Granulation be§ Svonjils )ttt

Sprache brachte 4
. 5[)a bie ©ejanbten erklärten, fie tjätten feine $o!lmad)t,

hierüber 31t berijanbeln, fo mürbe, um $Hart)eit barüber mie über bie $hieg*=

abfict)tcn be» &aifer» gegen bie ^>roteftanten 311 fdjaffen, Qirolamo ^anbino,

33ifd)of öon Gaferta, aI3 auf}erorbentlid)er 9cuntiu§ an ben faiferlidjen £)of

gefanbt 5
. 9?ad) feiner bom 13. September 1545 batierten Snftruftion 6 foüte

'er $arl V. im Manien ^>aul§ III. oorfd)Iagen, bafi ba§ ^onjif nieftt meiter

1 Sierje Sluntiütur&eriajte Till 44. 2 @bb. 44—45.
3 S)arüber berietet ftarnefe an bie Segalen am 26. Sluguft 1545 (Druff'el-Brandi

180 f; »gl. Pallavicini 1. 5, c. 15, n. 2).

4 2ludj in Orient, roo man infolge ber fortbauernben Ungemißfieit, ob unb luann

ba§ töonjil eröffnet toerbe, in einer unangenehmen Sage roar, nutrbe bie iyxa§e ber

SranMation erörtert. Serjon am 7. ftuni fcfjreiben bie töonailslegaten an öraniefe in

ifyren eingeforberten ©utatfjten über bie Honjilsfrage aud) über bie eoentneüe Sran^

lation, moju fie bemerfen, baß biefelbe, roenn fie in ^rage fomme, juerft mit bem

&aifer erroogen merben müffe (9hmtiaturberid)te VIII 194 195). Söieberfjoit legt

$ietro Sertano, 23ifdjof uon {yano, bem ßarbinal ftamefe feine 2lnfidjt bar, Dan bao

töonjil an einen bem ^apft genehmen Ort transferiert toerben foüe: Orient, 3. 3uli

1545 (ebb. 640 ff) , 12. 3uK 1545 (Elises IV 427 %. 1), nodjmals am 5. Cftober

(9htntiaiitrberid)te VIII 648 ff), garnefe fanbte ben Segalen am 13. 14. 3uli eine

Slnfforöerung, if)re 2lnfitf)t über eine eoentuelle Translation ju fdjreiben (Druffel-Brandi

153) 2)urd) Sobooico Seccabeüi matten bie Legaten bem ^apft unb bem ßarbinal

[yarnefe im 5luguft Söorfdjläge 311 ber Ori'oge (bie ^nftruftion für 3?eccabcüi oom

13. Sluguft bei Druft'el-Brandi 171 ff). 3lm 14. 3uli fc^rieb ber ^arbiual non Orient

au£ 33riren an bie Segalen oon feiner 2lb|id)t, bura^ ben ^aifer beim 5papft bie Sranl"

lation 3u errotrfen (ebb. 154 f).

5 Über bie 6enbung Sanbinoö ögt. 9hmtiaturberid)te VIII 314 ff; Elises IV

430 21. 1; Pieper 145.
6 £ei Elises IV 430—432.

$aftor, ©e]'d)td)te ber «Päpfte. V. 1.— 4. Stuft. 34
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aufgehoben merbe, tüte $arl mit Mtffidjt auf feine $rteg§abfidjt roünfcf)te,

fonbern bafc e§ bemnädjft eröffnet, aber tum bem fdjlecbt geeigneten Orient

an einen für äße Nationen roie für ^ßapft unb $aifer bequemeren Ort t»er=

legt merbe; gegenüber ben (Srünben, bie für bie Verlegung nad) Stalten

fprädjen, fomme bie Erwägung, bie für bie 2Ba§I Orients mafsgebenb mar,

bie befonbere fRücf fid)t auf bie SDeutfdjen, nidjt meljr in Betraft, ba bie ^rote=

ftanten ftdj auSbrüdlidj meigerten ^u erfdjeinen, mo immer e§ gehalten merbe,

unb ba bie $atl)olifen £)eutfdj)Ianb§ mit ber @ntfd)ulbigung, bafc fte bei biefen

Unruhen i§re ^irdjen nic&t oerlaffen tonnten, fid) andj nid)t in Orient ein=

fättben. SBenn ber 9?untiu§ ben $aifer geneigt felje, fo foöe er ujn momöglid)

befiimmett, bajj er bie 2öaf)l be§ Orte§ ganj bem ^apft überlaffe; münf$e

aber $arl V., bafj tfjm ein beftimmter bon Sßaul III. in§ 5luge gefaxter

Ort genannt merbe, fo foHe er iljm Bologna empfehlen.

SDanbino, in beffen Begleitung ftdj 9ttarquina, ber ©efretär be§ faifer=

üdjen 33otfc^after§ Bega befanb, traf am 3. Oftober am faiferlid)en §ofe in

Brüffel ein. 91m 4. Oftober trug er feine Aufträge bem $aifer oor 1
, ber

fofort Bebenfen gegen bie Granulation äußerte, bie an ben folgenben Sagen

bei ber gortfe^ung ber Berfyanblungen bttrd) ben Regenten gigueroa unb ben

faiferüdjen Sefretär Sbiaque^ mieberfyolt mürben 2
. 91m 7. Oftober tjatten

bie Nuntien Berallo unb SDanbino mieber eine ^Xubtenj beim $aifer, in meldjer

biefer feine Abneigung gegen bie Granulation eingeljenber begrünbete 3
. 5lm

10. Oftober lief; ber $aifer ben Nuntien ben fd)riftlid)en Befdjeib jur W\U
teihtng an ben $apft aufteilen

4
: er lefmt barin mit einge^enber Begrünbung

eine Granulation be§ ^on^itö entfdjieben ab, erfiärt fidj bagegen einüerftanben,

bajj ber ^apft e§ je|t eröffne, menn er molle, münfd)t aber, bafc am Anfang

nid}t über bie Sniünter ber ^roteftanten oerfjanbelt merbe. 91m 19. Oftober

tarn ^Zarquina, melier bie 2Intmort be§ $aifer3 nad) $om braute, auf ber

£urd)reife in Grient an unb Ijänbigte ben Segaten Briefe ber Nuntien Berallo

unb £>anbino ein, burd) meiere biefe ba§ ^äfjere über bie Stellungnahme

be§ $aifer§ erfuhren 5
. 9?od) am gleiten Gage fdjrieben bie Legaten an

Sarnefe unb an ben ^3apft
6

: fte proteftieren energifd) gegen ba§ Berlangen

1 2)anbino au ^aniefe au<3 Trüffel, bat. 1545 Dftober 5 (9}untiaturberiä)te

VIII 317 ff).
2 @bb. 321 324 f.

3 SSeratto unb 2)anbino an ftarnefe, bat. 1545 Oftober 8 (ebb. 330 ff); öqT.

ferner Sanbino an $arnefe üom 9. Dftober (ebb. 345 f).

* 3n fr>aniftf)er ©prad&e (ebb. 647 f).

5 Massarelli Diarium I, ed. Merkte I 291 f.

6 ©0.3 ©abreiben au $arnefe bei Druffel-Brandi 201 f; Da§ an ben ^apft fdtjeint

nidjt mefjr üorfyanben 311 fein (Merkte I 293 31. 3). Jßgl. Massarelli Diarium I, ed.

Merkle I 293 f.



23efcf)tuB, baS ^onjil am 13. 2>ejember 1545 in Orient 311 eröffnen. 531

,^arl§ V.
, auf betti ftongi! nur bie Reform ju befjanbeln

,
bagegen bic

©Iau6en»[ad)en äitrürfjufteflen, unb fdjfagen Dor, ber ^apft möge burd) ben

33ijd)of Don Gaferta antworten, bafe er, bn ber ftatfet bie Translation be§

&on§US nicrjt münfcbe, ba§felbe je£t in Orient unbetjügltdj eröffne, aber mit

ber gcbüfjrenben greitjeit unb in ber gebiifjrenben 2öeife unb Crbnung e§

abhalte.

9cad) bem Eintreffen ber faiferlidjen Sotfdjaft in 9iom 1 mürbe im $on=

fiftorium Dom 30. Cttober borläufig befd)foffen, ba§ $onjU jebenfaü* Dor

2Bei()nad)ten ju eröffnen ; bie Seftftellung be§ Sage* mürbe auf ba3 nüdjfte

ftonjtftorUmi Derfdjoben 2
. 3n biefem raurbe am 6. 9toDember ber entfdjeibenbe

53efd)(uj3 gefaßt, bajs bie Eröffnung am brüten Stbüentfonntag, bem 13. 3)e=

jcmbcr, ftattfinben foHe; bie Don Orient abmefenben $onjil§£rälaten füllten

jur 3Rücf fet)r bafjtn aufgeforbert merben 3
. 9M§ bann bie 9kd)rid)t Don bem

großen Erfolg, metöjen bie ©djmalfalbner burd) bie Gefangennahme be§

^erjog» §)einrid) Don 33raunfd)roeig errungen Ratten 4
,

nad) föom gelangte,

glaubten Diele, ba§ ^on^il merbe mieber Derfdjoben merben 5
; allein ein

Schreiben garnefe» Dom 21. 9?oDember 6 6enadjrid)tigte bie Legaten, baß e§

nad) bem ^Bitten be* ^ßapfte* babet bleiben fofle, bajs bie 6rjnobe am 13.

^ember eröffnet merbe. $(m 24. 9?oDember fanbte garnefe bie gleid)e W\U

1 OJiarquina langte am 24. Cftober in 9tom an (ftuntiaturberitfjte VIII 354 2t. 4).

2lm 26. Dftober treibt garnefe borläufig an bie $oit3il3legaten, bafe if)r ©utadjten

fef)r erroünftfjt gefommen fei (Druffel-Brandi 203 f).

2
Q}gl. Ehses IV 435 21. 5. 2im 31. Cttober macfjte ftarnefe ben Segalen s

Jttit=

teilung Don bem SSefa^Iufe (Druffel-Brandi 204; aud) in Massarelli Diarium I, ed.

Merkle I 317). ©ie erhielten biefe am 7. Dtobember (Massarelli, ed. Merkle I 310).

3t)ie SlntiDort an ^arnefe öom 8. ^ooember bei Druffel-Brandi 209 f. 2(m 4. Diouember

matfjte gfarnefe auo!) bem franjöfifdjeu Dtuntius 2lIeffanbro ©uibicciom Mitteilung

(Ehses IV 434 f). 2lm 4. Dtoüember 1545 berichtete 8. ©tro^ja au$ ftom nad) DJkntua

:

*Di novo poco vi e che dire, non si parlando d' altro che del aprir questo concilio.

del quäle si parleiä ancora nel consistorio di venerd'i. 2( r cf) i D © o n 3 a g a 3 11

ÜHantua.
3 SluSjug au§ ben -fionfiftortataften bei Ehses IV 435 2(. 5. SDhtteifung gar*

nefe^ au bie $oii3ÜsIegaten 00m 7. 9toüember 1545 ebb. 436; aucf) in Massarelli

Diarium I, ed. Merkle I 317 f. 25iefe Mitteilung traf am 13. Diouember in Srient

ein (ebb.; Ehses IV 436). 2lm folgenben Sage rourben bie Sdjreiben an bie Prälaten

abgefertigt, bie ficf) inj&ufdjetl aud Orient entfernt Ratten (Massarelli Diarium I, ed.

Merkle I 319).

* Sögt. 23ranbenburg , Sie ©efangennaf)me be$ £>erjog3 Reinritt) oon Jöraun»

ftfjroeig i. 9f. 1545, Seidig 1894.
1

93gl. ben *23erüf)t be$ 2Inr. 23orgf)efi, bat. ftom 1545 Dtoüember 15. Staat««
arä*)iü 311 3iena.

6
23ei Druffel-Brandi 218. Über bie 2(nfunft beä 6c^reibenö in Irient am 27. ^0=

oember ögl. Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 335 f mit 21. 3.

34*
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teilung an ^oggio 1
, am 26. Dioöember an 23eraflo unb $)anbino 2

. (Sin

33reöe bom 24. -ttoüember an ben $önig t>on Portugal ermahnte biefen 3
,

feine Prälaten fenben. 2tm 27. Üiooember würbe Jerone, ber nod) al§

Segat in Bologna meilte, mit Ütüdfidjt auf bie beborftefyenbe Eröffnung be§

^onjtI§ nafy 9tom berufen 4
.

3luf bie rütebert)oIte 33itte ber Segalen um einen auäbrüdlidjen (§röffnung§=

befetjl mürbe ifjnen biefer in einem 33reöe bom 4. ^e^ember 1545 erteilt
5

.

9tad)bem am 7. S^ember nod) eine Kongregation ber für bie $onäiI§fadje

bemutterten Karbinäle ftattgefunben fjatte, fanbte garnefe ba§ $rebe am gleiten

Sage nad) Orient 6
, mo e§ am 11. SDejember eintraf 7

. ©leid^^etttg erhielten

bie Segalen ein 33rebe bom 5. SDe^ember, burd) mel$e§ tro£ be§ früher er=

laffenen £)efrete§ ben beutfd)en ^rälaten mit 9Utdfid)t auf ifjre fdjmierige Sage

geftattet mürbe, fid) burd) ^rofuratoren oertreten ju laffen
8

; bie 51u§fü^rung

mürbe jebod) in ba§ (Srmeffen ber Legaten gefteflt; fie promulgierten ba§ 33rebe

nidjt, fonbern behielten fid) feine 5Inmenbung bon galt ju gaö oor 9
.

«So mar benn nadj Uberminbung §at)Iretd)er §inberniffe aHe§ §ur mirf=

lüften (Eröffnung be» KonjiI§ auf beutfdjem Ü?eid)§boben in ber alten 33ifd)of§=

ftabt Orient vorbereitet: ma§ Un^ä^Iige feit Sauren erfefmt Ratten, aber biete

nod) immer be^meifelten 10
,
ging enblicrj feiner 23ermirflid)ung entgegen.

1 Set Elises IV 439.

2 S)a§ in brei Otebatitonen Dom 24. bi§ 26. -ftoDember borltegenbe ©abreiben

in ben 9hintiaturberidjten VIII 441 ff. Über 0frteben36urg§ Meinung, baefelbe fei

,f$tt)erli(3& abgefanbt toorben', ügt. Elises IV 439 f 51. 2.

3 S5ei Elises 438. 4 @bb. 440. 5 @bb. 442.

6 Sa§ begleitenbe ©djretben gfarnefeö an bie ßegaten Dom 7. ©ejember bei

Druffel-Brandi 233. »gl. baju Elises IV 442 f 2t. 3, ber mehrere auf ba§ SSrebe be=

äüglidje Irrtümer Druffels berichtigt.

7 SSgl. Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 350 f; Schreiben ber Segalen an

^yarnefe dorn 12. Sejember 1545 bei Druffel-Brandi 236 f.

8 «Bei Elises IV 443 f. Sögt. Pallavicini 1. 5, c. 15, n. 5.

9 »gl. Elises IV 444 31. 2.

10 $gl. bie *2luf5et<f)nung Don ©ertpanbo in beffen Registr. XXI 131 b
. © e n er a U

ardjiü b e 3 DrbenSberSIugufttnersu 9t o m.



X. UerfjnttMnngett nnö ßefdjlüljc ber fünf erden Sulingen bes

i^unjtls nun (Erteilt (Dezember 1545 bis Sunt 1546).

SRadj Empfang be* päpftlicrjen 33reöe», melcrje§ bie (Eröffnung ber afl=

gemeinen tQird)enüerfammhmg für ben 13. Sejember befahl, orbneten bie

Segalen fofort für ben 12. gaften unb jefftonen an unb oerfünbeten einen

%bia$ für biejenigen, toefdje bie Saframente empfangen mürben. £)a bie £ür$e

ber geit nierjt er(au6t fjatte, in ber fonft üblicfjen 3Betfe brei üorau»ger)enbe

5aft= unb 33ettage angufe^en, fönten biejenigen, benen e3 nierjt möglich märe,

fid) bi* jum Sonntag auf ben Smpfang ber fjetltgen (Sudmriftie oorju6ereiten,

ben ^6IaB aud) am näcrjftfolgenben Sonntag geminnen tonnen, wenn fie am

iDtittroodj, greitag unb Samstag faften unb bann bie Safrantente empfangen

mürben. 91m 12. ©ejemoer fanb bie 5ßro§efjton be3 tribentiuifcfjen ßleruS

ftatt; am 9tad)mtttag mürbe in ber 2öorjnung be§ $arbinal3 Geroini eine

Kongregation ber ^onjtlsprälaien abgehalten, in melier ber Karbinal

bei DJconte eine 9(nfpradje (jielt unb ba* örcöe oom 4. S)egembn oeria§,

worauf na$ feinen 23orfd)Iägen über bie (5röffnung,»feierlidjfeiten unb bie

iageSorbnung ber erften Stjung beraten mürbe 1
.

s^au( III. orbnete buret) eine 53uüe Oom 13. Sejember 2
für ben ganzen

Örbfrei» Bittgebete unb ^rojefftonen an, um ben 33eifianb ©otteS für ba§

1 Herculis Severoli de Conc. Trid. comment. , ed. Merkte I 1—4; Massa-

relli Diarium 1 II, ebb. 351 400 1 429; Elises IV 445 f. Sifferenjen erhoben fid&

über Die fyrage, ob in ber QcröffnungSfitmng bie iftanbate ber Segalen tieriefen mevben

foüten, roaS ber SKföüf Don 3ato, $ebro ^acfjeco, unter 3uftimmung ber übrigen

Spanter, ber Neapolitaner unb einiger anbem oerlangte. S)ie Segalen erflärteu jroar

unter Berufung auf baS adjte allgemeine ßonjil bie ^ovberung für unftattfjaft, gaben

aber natf), um über eine fo unmidnige Satfje nicfjt ju flreiten (ogl. Merkte I 3 400:

Elises IV 446 2t. 2 ; f. aud) Pallavicini 1.5, c. 17, roo irrige Angaben <5arpi$ be=

ricfjtigt »erben). Sie Segalen ttofjnten in bem 1845 jerftörten ^ßalaj^o ©irolbi

(f. Zanella, S. Maria di Trento, Trento 1879, 32 unb Giuliani im Arcli. Trentino

I 153 f).

1 Sei Elises IV 446 f. Sie 23utle fam am 28. Sejember nadj Orient (ogl.

Massarelli Diarium I unter bem 28. Sejember, ed. Merkle I 361 f).
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^on^il 5U erflehen, imb berlieh allen einen boflfommenen Wa%, bie an biefen

frommen Übungen teilnehmen ober im gaüe ber $erhinberung etma§ @nt=

fpredjenbeS leiften, ferner am Dftittmoch, greitag unb <5am§tag ber 2öoche

nach 23erfünbigung ber 23ufle faften, ihre ©ünben beizten unb am ©onntag

bie ^eilige (£uchariftie empfangen mürben. 3n 9tom mürben bie Söittprojeffionen

am 14., 15. unb 16. SDeaember gehalten K

91m 13. Dezember, bem brüten Slboentfonntag, mürbe ba§ ^on^il in

Orient feierlich eröffnet
2

. SE)ie $äter berfammelten ftd) mit ben Legaten in

ber 5Dreifaltigteit§firche unb gogen bon bort, mit pubiale unb Witxa ge=

fchmüdt, bon bem tribentinifchen ®leru§ geleitet, in feierlicher ^rogeffion,

mä()renb ber £)t)tnnu§ Veni Creator Spiritus gefungen mürbe, nach bem

2)om, beffen @hor jur ^onjil§aula l)ergerid)tet morben mar. grier zelebrierte

ber crfte $onäil§präfibent, ^arbinal bei 9ttonte, bie feierliche f)eiliggeifimeffe

unb berfünbigte einen boflfommenen 2lblaf$ für bie 9lnmefenben. darauf

beftieg ber 5Mfchof ßornelio SJiuffi Don 23itonto bie ®anjel unb §ielt eine

lateinifcfje ^rebigt, bei meiner er, aflerbing§ mit einigen (Sefchmadlofigfeiten,

feiner 33egeifterung boflen Sauf lieft
3

, -ftadjbem ber $arbinal bei 5^onte bie

in bem 3eremoniale borgefchriebenen ©ebete gefprochen fyaite*, berla» ber

53ifd)of Sommafo ©ampegio Don geltre Don ber $an$el bie Sude Laetare

Ierusalem bom 19. 9iobember 1544 unb bie @rnennung§bufle ber $arbinal=

legaten oom 22. gebruar 1545. ©obann überreizte Sllfonfo Qoritla, ber

©efretär unb Geolog be§ fatferlicben ©efanbten SDiego §urtabo be ÜJienbo^a,

ein (Sntfchulbigungöfchreiben biefe§ Diplomaten, ber burch Jhanfheit in Senebig

äurüdge^alten mürbe, unb legte bem ^onjil beffen Stta'nbat bor 5
. (Snbltdj

hielt ber $arbinal bei 9J?onte noch eine furje 9lnfprache 6
, erflärte ba*

Äoujtl mit 3uftimmung ber SSäter für eröffnet unb feilte bie gmeite feier=

liehe ©itjung auf ben 7. 3anuar an. Qum ©chluf} mürbe ber 2tmbrofia=

nifche Öobgefang angeftimmt. 5lnmefenb maren in ber @röffnung§fi|ung aufter

ben brei päpftlichen Legaten, ben ^arbinälen bei 9Jtonte, ßerbini unb ^ole

1 Massarelli Diarium I unter bem 17. Seaetnber, ed. Merkle I 353; Dgl. Enses

IV 447 Stnm.
2 ®ic Sitten ber @röffnung§fi^ung bei Ehses IV 515—532. SSgt. Severoli, ed.

Merkle I 4 f ;
Massarelli, Ordo aperitionis Conc. Trid. 13 Dee. 1545, ebb. 402

6iS 404; Massarelli Diarium II, ebb. I 429 f; Pallavicini 1. 5, c. 17.

3
SSet Ehses IV 521—529. ^attaüicini toibmet ber SBerteibtgung biefer ^rebtgt

gegen bie Singriffe ©arptS ein eigenes Kapitel (1. 5, c. 18). 3ur ^Beurteilung berfelben

ügl. bie Slnmerfungen non @f)feS a. a. O. unb Smerfle (I 4 f 21. 3). 6ief)e aud) »rifd&ar

I 149 f unb de Leva, Le prime sessioni del concilio di Trento: Mem. d. Ist. Ve-

neto XX 367 f. Über ben Srienter S)om ögl. &eiber=@itelberger, 9JHttetalterI. ßunft»

benfmäler Öfterreitf)§ I, Stuttgart 1858, 155 f,

4 Ehses IV 516. 5 Gbb. 517 f.

6 Gbb. 519 f.
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ber ftorbittol 9)kbr 11330 bon Orient, bier (Srjbifdjöfe : Wntoine Sityeul Don

Clou» SJtagmi» bon Upfala, ^ietro ^agliabia Don Palermo unb Robert

33aud)op oon 9irmag(), einunbätuanjig 53ifdjöfe, fünf Crben»generale unb

bie ©efanbten König gerbinanb» I. 1 33on ben SBifdjöfen [inb bie be=

fannteften ^acbeco bon Sae'n, ber balb barauf ben ^urpur erhielt
2

, Sraccio

9)tarteüi Don Siefole, Sommafo Gampegio bon geltre, ©iacomo 9?ac()ianti

bon (H)ioggia, unter ben CrbenSgeneralen ber <Serbit 2lgoftino 33onucci unb

ber gelehrte 9luguftiner=(Sreimt (Sirolamo <Seripanbo. 93on ben bei ber 6r=

öffmmgsft^ung anmefenben 2t)eoIogen maren bier 2Mtpriefter au§ (Spanien,

afle übrigen Crben§Ieute, nämlid) fed)§ 3)omimfaner, barunter ^tmbrogio (Sata*

rino unb ber berühmte £)omenico ©oto, gefjn granäi§faner=D6|erbanten, ad)t

Sransi»faner=Kont>entuaIen, fünf 5Iuguftiner=6remiten, ebenfobiele Karmeüten,

bier Serbiten. 2(m folgenben Sage berichteten bie Segalen über bie erfolgte 6r=

Öffnung be» Konnte na$ 9fom unb baten jugleid) um nähere Snftruftionen 3
.

SDrei ©eneraüongregationen , bie fidj mit ber Crganifation unb ©e=

fd)äft§orbnung be§ Konnte befaßten, bienten al§ Vorbereitung für bie jtueite

©itumg 4
. 3n ber Kongregation bom 18. ©ejem&er legten bie Segalen ben

Sötern fie&jeijn Slrtifel bor, roeldje bie äußere Orbnung be§ Konzil» be=

trafen unb in ber folgenben Kongregation erörtert roerben joüten 5
. 2(ud)

bie Hauptfrage, ob ba£ Konzil guerft über ba§ 2)ogma ober über bie Üie=

form berjjanbeln folle, brauten bie Segalen ben Vätern in biefer erften

Kongregation jur 6prad)e 6
. £)a fid) hierüber 9DRetnung»berj<$tebenf)etten er-

gaben, mürbe bie (Sntfdjeibung auf Antrag be» 33i}d)of§ gerrert bon Sbrea

1 3)a§ Jßerjei^niö ber tarnen unb berjenigen ber ferner anroefenben Srjeologeu

unb onbern ^erfönlid&fetten bei Ehses IV 529—532.
2 3u§U\tt) mit ^adjeco rourben am 16. 3)e3ember 1545 (ogl. Ciaconius III

707 ff; Cardella IV 273 ff) ju Äarbtnälcn ernannt: ©eorges b'2lmboife, ber portu=

giefifdje Infant Gcnrique, 1533— 1537 SBifd^of öon 23raga, feit 1540 Don (Eüora, baä

mit 9tücffidjt auf ibm am 24. ^oöember 1544 $ur Sötetropolttanfirdje erhoben rourbe

ff. Game 99; ogl. ©dfjäfer, Portugal III 367 f) unb ber 91epot Dtanuccio ftarnefe.

Setjterer roar, ber ttnfttte ber 3eit gemäfc, obroorjl erft 15 %a1)ve alt, 1544 3um

6rjbifd)of öon Neapel ernannt toorben. roar ganj ungeroöf)nlidj
, bafc 3tnei

trüber 3U gleidtjer 3eit im fjeiligen Kollegium fafcen, unb Slleffanbro $arnefe mi&=

billigte benn aud) bie ©rrjebuug DtanuccioS (f. Massarelli Diarium I, ed. Merkle I

311 357 364 f.

3 Sie ßegaten an [yarnefe, bat. 1545 Sejember 14 (Druffel-Brandl 241—244 j.

4 33gl. über biefe Kongregationen bie Elften bei Ehses IV 533—546. Severoli,

ed. Merkle I 6—16; Massarelli Diarium I, ebb. 353—367; Diarium II, ebb.

430-432; Diarium III, ebb. 469—471; Pallavicini L 6. c. 1 2. ßnöpfler in Detter

unb aöclte« ßird&enlejtifon XI 2 2048 f.

5 2)er 2ejt bei Ehses IV 533 f unb in Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 354 f.

6 Ehses IV 534; Massarelli Diarium II III, ed. Merkle I 430 469.
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einftroetlen Vertagt. 3n biefer Kongregation tjielt ber portugiefifcbe £)omini=

faner §teront>mu§ ab Oleafiro al§ Vorläufiger 5Tbgefanbter be§ Könige bon

Portugal eine Slnfpradje, um ba§ tyätere (Srfdjeinen bon Oratoren an=

Siifünbtgen, unb übergab bie ©^reiben be§ Königs bom 29. 3ult 1545

an ba§ Konzil unb an ben ^apft, meiere hierauf beriefen rourben 1
. 3m

Auftrag be§ Könige Don granfreicb fegten enblicb ber (Sr^bifcfiof bon 9Ii£

unb ber 23ifdjof bon 9Igbe ^uerft in ber Kongregation bom 18. ©ejember,

bann am 19. SDe^ember bor ben Legaten ben Antrag bor, ba§ Konzil foüe

nidjt in feine 23erljanblungen eintreten, elje ber fran^öfifcbe (Befanbte unb

bie übrigen fransöfifcrjen Prälaten erfcfyienen feien. SDiefe bebenfltdje, auf

33erfd)teppung be» ®efcf)äft§gange§ abjtelenbc 3umutu"9 rourbe nadj bor=

läufiger Beratung mit ben Prälaten am 20. SDe^ember burdj eine rücffidjt§=

boH auStuetdjenbe unb allgemein gehaltene Antwort, meiere beiben fran^öfifeben

Prälaten fcbriftlid) gegeben mürbe, abgelehnt. §)a§ Konzil, f)iej$ e§ Ijter,

merbe fiet§ aüe gejiemenbe 9tütffi<$t auf ben König bon Sranfreid) nehmen,

foroeit e§ bie (Sfjre ©otte§ unb ber 6t)nobe erlaube; ®e. ÜRaJeftät möge

aber mit föücffidjt barauf, bajs bie 51bljaltung be§ Konzils jetjt feinen 5luf=

fetjub me^r erleiben fönne, bie Slborbmmg feines föefanbten unb feiner ^ßrä=

faten befa^leunigen 2
.

$a bie $err)anblungen über bie am 18. SDe^ember borgelegten ^Irtifef

jur äußeren Crbnung ber ©tjnobe gu feinem 3^ führten
3

,
beftimmten bie

Legaten juerft in ber Kongregation bom 22. S^ember eine au§ ben brei

33ifd)öfen bon Sbrea, Gaba unb geltre unb bem 9lubitor ber föota ^igfjino

beftefjenbe Kommiffion, bie sunäcbft mit ben Segaten biefe £)inge beijanbeln

unb bann in ber ©eneralfongregation barüber beriebten foflte
4

. Obroo()t

bie (benannten abgelehnt Ratten, rourben bie brei 53ifcrjöfe in ber nödjfien

©eneralfongregation bom 29. SDejember bom Konzil auf bie SDauer bon brei

DJtonaten roiebergeroäf)It 5
. 2>ie am 22. ©ejember unerlebigt gebliebene Srage

betreff» be§ (Stimmrechtes ber Öbte unb DrbenSgenerafe 6 gelangte in ben beiben

1 Ehses IV 534—536
;
Severoli, ed. Merkle I 7 ; Massarelli Diarium, ebb. 354

430 469 f; Pallavicini 1. 6, c. 1. S)ie ©^reiben beä Königs Sofjann III. öon Portugal

bei Ehses IV 424—426.
2 23gl. Ehses IV 536 f; Severoli, ed. Merkle I 7—9; Massarelli Diarium,

ebb. 358 f 431 470 f; Pallavicini 1.6, c. 1. 2>ie 23ert<f)te ber Segalen barüber an

$arnefe bei Drufi'el-Brandi 251 ff.

3 S)a§ Sotum beS StftfjofS Sommafo Sampegio üon $eltre über biefelben bei

Ehses IV 539.

* Ehses IV 538; Severoli, ed. Merkle I 9.

5 Ehses IV 540 f; Severoli, ed. Merkle I 10 12; Massarelli Diarium, ebb. 362

431 471.

6 Ehses IV 538; Massarelli Diarium, ed. Merkle I 431 471.
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nadiften allgemeinen Kongregationen oom 29. Dejember 1545 1 nnb 4. Sanitär

154G - yut weiteren SSerljanMiuig. Die ^lufichten gingen fet)r au*einanber:

einige mottten mir ben 33iicböfen eine entfeheibenbe «Stimme ^nerfennen, anbere

waren bafür, bie 33cjchluBfaiiitng auf^ufchieben, bi§ ba» $on$iI ftärfer befueöt

märe. Der Karbinal bei ÜJfante fe£te e3 inbe« bnrd), baß ba» Stimmrecht

ber Crben?generale anerfannt mürbe, öinfichtlid) ber
s

Hbte mürbe nach längeren

Disputationen am 4. Januar 1546 gteic^f atl» nad) bem Antrag be» ®ar=

biliar bei i^onte entfehieben, bafe bie brei Dom ^apft gefanbten 53enebtftiner=

dbte infsmmen eine Stimme hooen foflten, nid)t als Übte, fonbern al» 23er=

treter ihre* Crben*.

3n ber ®eneralfongregatiou oom 4. Januar gab ber erfte ^räfibent,

bei ÜJconte, ben Tätern ferner ftctmtniS öon einem Schreiben garnefe* öom

31. Dejember 3
,

buret) meiere» ber ^apft ba» bisher (Se)dt)er)ene billigte unb

ben Segalen empfahl, juerft bie ©laubeusfachen ju behanbeln; babei füllten

aber nur bie falfcfjen Sehren, nicht bie ^erfonen ber 3rrle()rer verurteilt

merben, eine
s

DJcat$regeI, roeldje bie Schonung ber ^roteftanten bejmedte 4
.

gerner mürbe ba~ 53reDe Dom 1. Sanuar 1546 3
Derlefen, burd) meldjes bie

33ater raährenb itjrer 5(nruefenr)eit auf bem &on$il Don Abgaben befreit

unb ermächtigt mürben, ihre (Sinfünfte |U bejie^en. 2Beiter fam ba» in

ber ^meiten Sij>ung ju publijierenbe Defret jur 33erlefung unb Approbation,

mobei, roie späterhin noch mteberholt, eine Debatte über ben Site! be»

ftongÜS entftanb 6
. Mehrere 33äter beantragten nämlich, bafj in bem Defret

51t bem :Iitel ,£)eilige 2rienter Stinobe' (Sacrosancta Tridentina synodus)

ber Don früheren Konsilien gebrauchte 3 u
t"
a

!3 gemacht merbe: ,bie aü=

gemeine Kirche Dertretenbe' (universalem ecclesiam repraesentans). Der

Antrag mürbe be)onber§ Don ben Karbinälen bei Mottle unb ^abruj^o

befampft. (öfterer seigte, baß e§ unangebracht märe, barin ben Vorgang

1 Ehses IV 541; Severoli, ed. Merkle I 10 f; Massarelli Diarium, ebt». 471.
2 Ehses IV 543 f; Severoli, ed. Merkle I 16. ®acf)e t»gl. befonberä bie

Slnmerfung bei Merkle I 11 f unb Pallavicini 1. 6, c. 2.

3 Sei Druffel-Brandi 255—259; ögl. Ehses IV 542; Severoli, ed. Merkle I 12;

Pallavicini 1. 5, c. 16, n. 2.

4 25a3 ISonjil ging fjierauf ein. De cette maniere, fagt üttatmier (S. 2S5), le

eoncile ne refusait pas aux protestants le droit de se defendre, puisque leurs livres

seuls, et non leurs personnes, se trouvaient en cause, et on pouvait repondre, ä

ceux qui lui reprochaient de juger des accuses sans les avoir citös et couvaineus,

qu'il n*y avait d'autres accuses que des ouvrages repandus partout.
5 Sei Ehses IV 545 f; ögl. Severoli bei Merkle I 12: Massarelli Diarium

ebb. 366 432.
6

93gl. Ehses IV 543; Severoli. ed. Merkle 1 14: Massarelli Diarium III. ebb.

471 ; Pallavicini 1. 6, c. 2, n. 8—10.
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ber ©bnoben bon ^onftans unb 23afet naalsuafmien
;

letzterer mie§ barauf

Jn'n, baf$ burd) ben pomphaften Site! nur bie ^roteftanten gereift mürben,

©ic ÜCße^r^ett mar mit ber TOefjnung einberfianben. (Snbltdj mürbe am

4. Sanitär audj bte 2Bal)l einiger ^on^üsbeamten Vorgenommen 1
,

mäfjrenb

anbere ber ^papft ernennen unb fenben moflte, mogegen einige $äter, etfer=

füdjttg auf bie 9fted)te ber Sbnobe, ßinfprudj erhoben 2
. 3wn Äonjitefefretär

öatte ^aul III. guerft ben ^umaniften SJtarcantomo glaminio in 2ht§ftd)t

genommen; ba biefer ablehnte, mürbe ba§ $lmt am 4. Sönuar bem Slngeto

9Tcaffarefli, bteljer ^ßribatfefretär be§ ^arbinafä (Serbini, borläufig übertragen,

bis ba* ^on^ir, ba§ bie SBarjI für fidj in 9Infprudj nafjm, eine enbgültige

@ntfd)eibung borgenommen tjaben mürbe. £)a audj ber gu Anfang gebruar,

mte e§ fdjeint, bom ^onjil gemähte Sttigi ^riuli ba§ 9Imt nidjt annahm, blieb

Sttaffareflt «Sefretär unb mar fett 2lprtf ftiflfcfymeigenb al§ foldjer anerfannt 3
.

^onftftorialabbofat mürbe burd) päpftlidje Ernennung 2Icfjiüe be' ®raffi, 5lb=

brebiator ber burcfy grofse ^enntniffe im fanonifdjen fRecfet ausgezeichnete Ugo

Soncompagni 4
.

2lm 7. Sanitär 1546 mürbe im Srienter SE)om bie gmeite ©ijjung

be» ^on^ite gehalten 5
, meldte ber 33ifd^of 3uan gonfeca bon @afteflam=

mare burdj ein §eiliggeiftamt unb ber 23ifd)of ßoriolano 9flartirano bon

©. yjlaxco bur$ eine ^3rebigt 6 eröffneten. 9^adt) ben üblidjen (gebeten unb

3eremonien üerlaS ber ©efretär 9)kffarefli eine bom ^arbinal ^3oIe ber=

fajjte einbrudSboüe (Srmafynung ber Segaten an bie $onätl§bäter 7
. Wxt be=

rebten ^Borten mürbe tjier bie firdjlidjen 33erberbni§ unb beren Urfadjen ge=

Gilbert unb bie Leiter 31t 33ef]erung unb ^eqen^jerfnirfc&ung aufgeforbert,

1 23gt. Ehses IV 544: Severoli, ed. Merkte I 14 f; Massarelli Diarium, ebb.

432 471.

2 «8 gl. Ehses IV 542; Severoli, ed. Merkle I 12 f; ügl. aud) Pallavicini 1. 6,

c. 1, n. 2-9. Über fpöter nod) erhobene SOöiberfprü^e cgi. Merkle I 18 31. 2.

3 Sgl. barüber Merkle I lxxi f , too bie auf bte ©elretärStoat)! fidj uegietjenben

(Stetten aus ber ßorrefponbenj ber ßegaten mit garnefe mitgeteilt finb. 9Tcerfte

(I lxviii ff) hribmet SO^affarettt eine fef)r einget)enbe Unterfudjung ,
toeldje über baS

ßeben unb bie aafjlreid&en fd^riftlid^en Arbeiten biefeS fo üerfdjieben beurteilten 3ttanne§

öiele neue 2luffd)Iüffe bringt. @r Derteibtgt gegen Druffel, melier ben ©efretär be§

^onjitS als Sügner 31t üerbäajtigen }üü)t, fiegreid) beffen SGßafjr^eitStiebe (©. Lxxxff),

tritt aber aud) mit 9ted)t ben namentlidj oon italienifdjer Seite oerfud&ten Söer=

f)tmmetungen SCRaffareÜiö entgegen.

4 Pallavicini 1. 6, c. 1, n. 2 3; Ehses IV 544 5t. 4. Stellte be' ©raffi tarn am

4. Wärt nad) Orient (Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 509).

5 Sie Elften bei Ehses IV 547—564. Sgl. Severoli, ed. Merkle I 16—18;

Massarelli Diarium I—III, ebb. 367 f 432 472; Pallavicini 1.6, c. 5.

8 Sei Ehses IV 557—561.
7 Admonitio ill

morum legatorum ad patres concilii (Ehses IV 548—553).
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ba nur bann ber Jpcilige ©eift auf fie fjernieberfteigen roerbe. Söcfonber* ein=

bringlid) toar bie 9Jiaf)iuing, alle Leibenfdjaften, rueldje ben 23erftanb Derbunfeln,

ju Derbannen unb bei ^erteibigung tuettlic^cr Sntcrefjen nie bie ^eilige 3adje

(BotteS QUS bem Singe 511 berlieren l
. Storni beftieg ber 53ifd)of Don Gafiellain=

mare bie ftaujel, um bie 53uüe Dom 17. 2tpril 1545, bureft rrjeldje bie $>er=

tretung ber 33ifctjbfe auf bem ßonail burd) ^rofuratoren Derboten mürbe, ba§

33reDe uom 4. Dejembec über bie (Eröffnung ber (stjnobe- unb enblidj ein

Xefret über bie tabeltofe Lebensführung ber SSätcr |Ut 33erlefung 511 bringen.

lefctere mürbe einftimmig gebilligt; bod) fügten neun 53ifd)öfe itjrem Sßlajet

einen froteft bei, baü im %\ttl bie SBorte ,bie allgemeine Airdje Dertretenb'

(universalem ecclesiam repraesentans) fehlten
3

, ©er SBifdjof bu ^>rat

Don (Vermont erfjob bagegen (Sinfprud), bajj in bem heftet neben bem £aifer

nidjt audj ber ßönig öon Sranfreid) aitsbrütflicrj genannt fei. Wntoefenb

waren aujjer ben brei Legaten unb bem ^arbinal Don Orient Dier (Srjbifdjöfe,

fectjaunbjwanjig 33ifdjöfe, brei
s

)ibte, fünf Orben*generale 4
.

3n ber Qe'\t groifdjen ber ^weiten unb ber auf ben 4. gebruar angelegten

britten Sifcung gemattete fid) bie (Situation ber Legaten gegenüber bem ^apft

unb bem $onjiI bereit» fefjr fdjroierig. ©eneralfongregattonen würben am

13., 18., 22., 26., 29. 3anuar unb 3. gebruar abgehalten 5
. ©leid) in

ber erften am 13. 3«uuar ftritl man wieber lange über ben Site! be» ^onsil«:

bie Legaten wollten mit $üd|"id)t auf ben in ber borau§gegangenen ©igung

erhobenen Sßiberfprud) biefe grage enblidt) gur (Sntfdjeibung bringen, ©egen

ben 8ufö6 ,ecclesiam universalem repraesentans' fpradjen bie Legaten,

1 Elises IV 548 f; Dgl. de Leva, Le prime sessioni 372 f.

2 Über bie 3form, toüfyx baä 23reDe Dom 4. Sejember 1545 jur Söerlefung

Um, Dgl. Ehses IV 442 f 21.3, 446 21.1. Sei Ottonte fjatte bei ber erftmatigen

»ertejung beweiben in ber ©enerallongregation Dom 12. ffiesember bie SSorte be$ ur=

ipriingltcfjen SejteS ,iuxta formam litterarum indictionis nostrae' auSgeloffen, toeil

er befürchtete, ed fönnte baburef) ber Suite über baS Verbot ber ^rofuuatoren prä=

jubiliert merben. 3n irjrem Schreiben an ftarnefe Dom 14. Sejember motten bie

Segalen biefe« Sebenfen geltenb unb erhielten mit Dtücffid&t barauf am 30. S)ejembet

eine neue Ausfertigung be3 fflreüe, in roeld^er e3 an Stelle ber ben Segalen beben!«

liefen SCßorte t)ei%t : inxta formam litterarum nostrarum. 3" biefer Sform (fo audj

bei Ehses IV 442) ruurbc baä 33reoe am 7. Saruicu beriefen.

3 Ehses IV 556. ©enauer finb bie einzelnen nnberfprecfjenben Sota auf einem

Don 2flaifareUi geftfjriebenen einzelnen 83Iatt Dcrjetctynet , boi Viertle entbeefte unb

©. 18 31. 1 mitteilt. SBgl. aud) Pallavicini 1. 6, c. 5, n. 4.

4 Saä ^erjeidtjniS berfelben unb ber übrigen StUDCfenbcn bei Elises IV 561—564.
s »gl. bie Elften bei Ehses IV 565—578; ferner Severoli. ed. Merkle I 18—27;

Massarelli Diarium I, ebb. 368—399; Diarium IL ebb. 432—434; Diarium III.

ebb. 472—476; Pallavicini 1.5, c. 6—S : finöpfler in SCÖetjer unb RBtlttfl Ahnten-

lerifou XI 2 2050—2052.
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in längerer $ebe befonberS (Serbini 1
, bann auch bie ®arbinä(e 9#abru^o

forme ^}ad)eco, meldjer in biefer ©ij^ung zum erftenmal mit ben Snfignien

beS $arbinals erfdjien, ferner ber S3tf$of bon $(ftorga, enbUdt) auch ber

Sluguftinergeneral ©eripanbo.

Sejjterem gelang es, bie Cppofition zu befd)tt)ichtigen. ©eripanbo be=

merfte nämttd), bog eS fich nicht barum ^anble, jene Benennung für immer

auszufließen, fonbern fie nur aufjufdjieben, bis eine größere ^Ingaf)! bon

^onzilSteilnehmern unb mistige SDetrete einen }o großen tarnen paffenb er=

fcheinen liefen. Köllig beruhigt erHärten fich bie opponierenben 33tfdjöfe

jebodj erft, als man ihnen zugeftanb, bafs fünftig in ben betreten bie 2Borte

»öfumemfäy unb , allgemein' hinzugefügt merben fodten, meiere Benennung ber

^3apft bem ^on^il bereits in feiner $onbo!ationSbut(e gegeben §atte 2
.

SDiefe mehr formellen ©treitigfeiten maren gering im Vergleich zu ben=

jenigen, meiere bie Ijoct)tt)icfjtige Vorfrage veranlagte , ob bie ©imobe mit

ber (Sntfcheibung beS SDogmaS beginnen ober mit ben ®efe|en betreffs Reform

ber firchlichen TOßfiänbe ben Anfang machen foflte. (SrftereS münfehte ^aul III,

letzteres £arl V.

Seim $aifer mar hauptfächlich bie Mcfftd&t auf bie ^roteftanten maß=

gebenb, meiere burch $ertoerfung it)rer neuen Sehren nidjt bon bomherein er=

bittert merben follten; baneben ^egte er ftarfeS TOigtrauen gegenüber ben

$eformabfid)ten beS SßapfieS. tiefer ging bon ber Anficht aus, baß gemäß

bem alten brauch unb ber -ttatur ber ©ache nach nüt bogmatifdjen geft=

fe^ungen als bem Söidjttgften anzufangen fei. tyaul III. t)telt eS auch für

berfehrt, ftatt als Kläger aufzutreten, fich freimiüig zum ^erfragten zu machen,

um unterbeffen bie Abtrünnigen ungeftraft zu laffen unb fich ihrer $ritif, als

mären fie dichter, zu untermerfen. (Snblidj fürchtete er, baß eine fofortige

53ehanblung ber SReformfrage burch bie 23if(f)öfe zu einer 2BieberhoIung ber

©reigniffe bon ^onftanz unb 23afel führen merbe 3
.

gür ben ©tanbpunft beS ^apfteS fprachen gewichtige ©rünbe, bor ädern

auch ber brauch ber alten Konzilien, ©elbft ber faiferliche ®efanbte 9)ienboja,

ber ein gemiegter ®anonift mar, erfannte bieS an 4
. Slujserbem lag eS boch

ftar zu Sage, baß nicht allein bie Sitten ber ^atholifen zu berbeffern, fonbern

1 ©in ausführlicher Slug^ug au£ GeröintS Sftebe in Massarelli Diarium I, ed. Merkle

I 374—377.
2 Elises IV 565 f; Severoli, ed. Merkle I 18—20. 3n Massarelli Diarium II III

(ebb. 433 472) fjeißt e£ , universalis et oecumenica' ftatt ,oecumenica et generalis*

;

bie letzteren Sfßorte finb im Site! ber 5)efrete ber folgenben ©itutngen gebraust. Stuct)

in ber ©eneralfongregation Dom 3. Februar mürbe ber SOßiberfpruä) oon brei JBtfdjöfen

nochmals erneuert (Ehses IV 578; Severoli, ed. Merkle I 27).

3
SSgl. Pallavicini 1. 6, c. 7.

4 »gl. Maynier 237.
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1

ebenfotel)r bei fc heftig angegriffene ©laube 311 fehlten koor. Xtofcbtttl [tieften

bie Legaten, al» fie ben SBunfdj be» Zapfte» in Orient bur&$uff$en inerten,

auf ben Ijeftigften SSiberftanb. 8d)on in ber ©eneralfongregation am 18. Ja=

nuar 1546, bann mieber in beseitigen Dom 22. Januar fam es 3U langen

imb erregten Debatten K Safür, baß mit ber Reform begonnen werben fofle,

trat in^befonbere ber £arbinal öon Orient ein'-, 5?arbinal }>acheco unb ber

(vrjbiidjof tum %\x verfochten ben entgegengefegten Stanbpitntt. Ser 53ifd)or

Don geltre, Sommafo Campegio, machte am 18. Januar ben oermittelnöen

SBotfd&lag, Dogma unb Reform nebeneinanber 511 befjanbeln 3
. Sa bie Legaten

feine iiföglidjfeit fafjen, einen 33efdjlujs im Sinne ber ifmen bom $aj)ß 511=

gefommenen Jnftruftionen burchjufefcen, fieflten fie am 22. Januar ihren Sits

trag gemäjj bem 23orfcf)Iag be* 33ifd)of» öon fjeüre, ber fefjr grojje* Mnfeljen

genoB. Cbroorjl Wabrujjo auch ieUt noch roiberftrebte, gelang e§ ben Segalen,

ben üermittelnben Antrag be» 53ifd)of» bon geltre gum 33efchluj3 31t ergeben,

ber in ber niichften Sikung als ^efret publiziert merben foflte
4

.

Sßaul III. mar jeboch hiermit feine§megs einüerftanben. 21m 26. Januar

erhielten bie Segaten ein Schreiben garnefe» com 21. /22. Januar, ba§ ifjnen

nochmal* bie S3iIIen»meinung be» ^apfte» einfefjarfte, juetfl bie (SMaii6en*=

.fachen 311 behanbeln. Sie Legaten legten barauf, um 3t\t ju geminnen, in ber

©eneralfongregation am felben Sage bie grage bor, ob nicht ber Dermin ber

Sitzung f)inaulgef4oben merben fotle, meil bie in berfelben 311 pubüjierenben

©egenftanbe noch nid)t fjinreid&enb Vorbereitet feien. @§ mürbe jebod) fein foleber

33efd)luB gefaxt. Sagegen fiel in ber ©eneralfongregation 00m 26. Januar

eine anbere mistige (Sntfcheibung. Sie bi^b^erigen $erhanblungcn Ratten ben

Langel einer geregelten ®efchäft~orbnung unb einheitlichen Leitung flargefteüt.

$on ben betriebenen 23orfd)lagen, bie in biefer £>infidjt gemacht mürben, brang

enblich ein foldjer burch, roeldjen bie Legaten oorlegten. Semgemafe foüte bie

©efamtjal)! ber ^onjil^Däter in brei gefonberte klaffen geteilt merben, bie fortan

unter bem 33orfi£ unb in ber 23of)nung je eine? Legaten tagen unb bie

©egenftanbe vorbereiten foHten, e^e biefe in bie ©eneralfongregation famen 5
.

Jnjmifchen bemühten fidj bie Segalen, in mieberbolten 53erid)ten und)

Rom, ben 53efcblujj bom 22. Januar al§ unoermeiblich 31t rechtfertigen unb

1 Sitten bei Elises IV 567—572. Severoli, ed. Merkle 1 20-24; Massarelli

Diarium, ebb. 379 f 382—384 473 f; Pallavicini 1. 6. c. 7.

2 S)er in ber Kongregation uom IS. Januar nom ßarbinal non Orient im

tarnen beö 53ifdE)of^ t>on Gapaccio oorgebradjte 2lntrag, bie ^roteftanteu nochmals etn=

3iilabeu, mürbe abgelehnt (Massarelli Diarium, ed. Merkle I 380 433 473).
3 5etn 35otum bei Elises IV 566 f.

* 6iet)e Ehses IV 571.
5 Siefje Ehses IV 572; Severoli, ed. Merkle I 24: Massarelli Diarium J.

ebb. 392.
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bafür bie Approbation be§ ^3apffe§ zu erlangen 1
. 3n ber furzen Qeit bi§

Zum 4. gebruar, bem Sage ber ©itjung, fonnten fie nicf)t f>offen, biefe zu

erhalten. Qubem lief am 30. Januar noä)tnal§ ein ©abreiben garnefe§ bom

27. ein, roonadj ber ^ßapft bei feinem früheren 2öiöen beljarrte 2
. 3nfoIge=

beffen brauten fie nacf) borljeriger Vereinbarung mit ben ®arbinälen ^abrujjo

unb ^adjeco 3 in ben am 2. gebruar zum erftenmal zufammentretenben brei

gejonberten Kongregationen ben Antrag ein, ba§ ©efret über bie gletd^eitige

53el)anblung bon £)ogma unb Reform nid)t in ber beborftefyenbcn ©ijjung unb

überhaupt junädjft nidjt zu publizieren, fonbern bamit zu märten, bi» ba§

Konzil jaljfretdjer befugt märe. 3n ber am folgenben Sage gehaltenen

®enera!fongregation mürbe gegen ben heftigen SBiberfprud) ber 3M)d)öfe bon

33abajoä unb Aftorga be)d)loffen, ba§ SDefret in ber morgigen ©i|ung nid)t

ZU publizieren, aber Oon nun an fo zu »erfahren, al§ ob e§ erlaffen märe 4
.

£>a§ teuere 3ugeftänbni§ fonnten bie Segaten madjen, ba fie nodj) am

Abenb be§ 2. gebruar ein ©abreiben garnefe§ bom 30. 3anuar erhalten

Ratten, monad) ber ^ßapft aufrieben fei, bajs ber 23efd)Iuj3 bom 22. Scmuar

ni$t zurüdgenommen merbe; nur foUten bie Segalen bafür forgen, ba£ man

bie 23eb,anblung ber ®lauben§|'ad)en bod) al§ bie §auptfadje betraute 5
.

SDa etma§ anbere§ für bie ©i£ung, bie nun bod) gehalten roerben mußte,

nidjt borbereitet mar, mürbe befd)Ioffen, nur jmei befreie zu publizieren, bon

benen ba§ erfte ba§ nicäno=fonftantinopolitanifd)e 6bmbolum al§ ba» gemein=

fame gunbament aller (griffen unb bie 3Sorau§fe|ung alter fünftigen ®lauben§=

entfdjeibungen auffieHen, ba§ zmeite unter §inmei§ auf bie Üiüdfid)t gegen

bie nod) zu ermartenben Prälaten bie folgenbe ©i|ung auf ben SDonner^tag

nad) bem ©onntag Sätare, ben 8. April, anfe^en follte
6

.

3n ber am folgenben Sage, bem 4. Sebruar 1546, gehaltenen b ritten

feierlidjen ©i|ung 7
, in meldjer ber (Srzbijdmf ^pietro Sagliabia bon Palermo

ba§ §o$amt, ber gelehrte 2)ominilaner Ambrogio Gatarino bie ^rebigt Ijielt
8

,

1 Sögt. Pallavicini 1. 6, c. 7, n. 14-16; Merkle I 399 5t. 8.

2 Druffel-Brandi n. 312.

3 2lm 1. Sfebruar (»gl. Massarelli Diarium I, ed. Merkle I 399; »gl. Elises

IV 544 f 21.4). 2)te ©eneralfongregatton, Hielte am 1. Februar fjätte ftattftnben

jotten, tourbe naif) Empfang beö ermähnten 6tf)retben3 Dom 27. Januar üerfä^oben, um

3eit getoinnen.

4 Ehses IV 575—578; Severoli, ed. Merkle I 26 f; Massarelli Diarium I, ebb.

433 f 475 f ; Pallavicini 1. 6, c. 8, n. G 7.

5 Elises IV 578 31. 1; Pallavicini 1. 6, c. 7, n. 16.

6 Ehses IV 577 ; Severoli unb Massarelli Q. a. £).

7 Sie Aften bei Ehses IV 579-588. »gl. Severoli, ed. Merkle I 27 f; Mas-

sarelli Diarium II III, ebb. 434 476 f; Pallavicini 1. 6, c. 9.

8 Sei Ehses IV 582-586.



dritte ftongtttfltttng — Vertretung 2)eut)dr)(anbö.

mürbe biefen 53efd)lüffen gem&fj Herfahren. 9fatt bie 33ifd)öfc Don Tyi^folc,

(Sapaccio unb Vabajoj reichten fd)riftlid)e ^rotefterf(ärungen ein gegen ba§ gehlen

be* 3u
f
a & e» allgemeine £ird)e bertretenb', bie beiben lederen and) gegen bie

s3tid)tpublisierung be3 33efd)Iuffe§ com 22. Sanitär 1
. Anmefenb maren in

ber ©itmng bie fünf ftarbinäle, fech» ßrjbifdjofe, fechsimbämanäig 33ifdjöfe,

biet €rben»generale, brei Abte.

9lad) 33efd)httf ber (Beneralfongregation bom 22. Januar fottten Schreiben

im Tanten be* ^onjite an ben ^papft, ben $aifer nnb bie djriftüd)en Könige

gerietet merben, um ihnen für ba§ bi^fjer bemiefene SBohünotten ju banfen

unb fie um bie ©enbung meiterer Prälaten 5U bitten. Ate biefe ©djrift-

ftütfe in ber ®enera(fongregation bom 29. Januar jur Vortefung fommen

fottten, ergaben fid^ jebod) ftarfe 9J?einung§üer)d)iebenf)eiten
;
befonber* err)ob

fid) ein ©treit jroifcjen ben granjofen unb ben ^eutfdjen über bie ^3rä=

jeben^ bes fran^öfifchen ober be§ römifchen Königs bei ber Verlegung ber ^Briefe

in ber 6i£ung. §)a eine Vereinbarung nicht eqieft mürbe, unterblieb bic

Sefung unb Approbation ber Briefe in ber (Bitmng unb aud) bereu Ab=

fenbung 2
.

9?ad)bem bisher bie oorbereitenben ©efdjäfte erlebigt unb bie ®efd)äft£--

orbnung im mefentlichen feftgefieüt mar 3
, trat ba§ ^onjil nach ber britten

Sitzung in feine eigentliche Sätigfeit ein unb erlebigte im Saufe eine» Saljre»

bi§ jur Verlegung nad) Bologna einen bebeutfamen 2eil feiner Aufgabe, ob=

mof)l bie äußeren 3 e^ber^öltniffe bem gortgang ber mit größtem (Srnft unb

@ifer betriebenen Arbeiten jum Seil feineameg» günftig maren.

$)er einzige am Anfang auf bem ^on^il anmefenbe beutfdje 23ifd)of,

ber ^Rain^er 2öeihbifchof TOchael §)elbing, 33ifd)of bon ©ibon, hatte, bom

$aifer jum ^ottoquium nach 9tegen*burg berufen, fd)on bor 2Bett)nad)ten

abreifen motten unb fid) nur noch bi§ $ur streiten ©ifeung halten laffen, mor=

auf er am fotgenben Sage, bem 8. Sanuar, Orient öerlicjs
4

. ©eitbem mar

£eutfd)(anb nur noch burd) bie ^rofuratoren be* $arbinate Ctto 2rud)fen

üon Augsburg üertreten. Seutfdje 33ifchöfe maren infolge ber religiöfen

1 Siefen ^roteften gegenüber liefen bie ßegaten in ber nächften ©enerat-

fongregation am 8. Februar nochmals auf eingerjenbe Rechtfertigung beö eingefcf)tagenen

Verfat)ren§ ein (Severoli, ed. Merkle I 28 f; Pallavicini 1. 6, c. 11, n. 1—3). S)er

23tfdjof Don [ytefole brachte troübem feinen ^roteft gegen baö O^teu be$ 3ufake$ aud)

gegenüber ben Sefreten ber fotgenben Sihungen roteber öor.

2 Ehses IV 573 T"; Massarelli Diarium I II, ed. Merkte I 398 433: Pallavicini

1. 6, c. 8, n. 1—3.
3 ©ine überficfjtltcJje Sarftettung ber ©efcf)äft$orbnung gibt ßnöpfler in £)et?er

unb SßelteS ßirchenlej. XI 2 2053—2056.
4 Massarelli Diarium I jum 16. Dtooember , 23. Sejember unb 8. 3anuar,

ed. Merkle I 327 359 369; Diarium II, ebb. 432.
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SBirreti im Dteicb imb bei ber Haltung be» ®aifer» einftroeilen nid)t $u er=

warten 1
. bereit* @nbe 3anuar unb im gebruar liefen in 2rient allerlei

beunruljigenbe (Berückte über bie 5X6fict)ten ber Dieugläubigen um 2
. 2ün

29. Januar jei^net Dtfaffarelli auf 3
, ber föarbinal DJkbrujjo r)abe i&m er=

ääfjlt, bie ^roteftanten t)ötten bem £aifer angeboten, if)m ^iemont Don granf=

reid) äurüd^uerobern, roenn er auf ben 53unb mit bem tyap\t berate unb

ba» $onjif ntdjt unterffütje. 51m 23. gebruar roollte Sttabru^o roieber au§

glaubroürbiger Cuelle roiffen, bafe näc^ftens eine 5Iborbnung ber beutfdjen

^3roteflanten ju erwarten fei, bie in Srient erfahrnen rocrbe, um bie llnredjt=

mäBigfeit be£ &onjÜ» nad^uroeifen 4
. £er am 18. gebruar 1546 ein=

getretene 2ob Sutljer» önberte nichts an öer feinblia^en Haltung feiner 91n=

länger gegen bie allgemeine ®ird)enöerfammlung
;

btelmefjr mujjte jejjt

DJtelandjtfpn im Auftrag be§ fäd&fifdjen &urfürften eine Sdjrift über bie 23er=

roerfung be» ^on^il» aufarbeiten 5
, unb balb barauf mürben oon ben ^ro=

teftanten jmei längere Sctjriften im SDrud Oerbreitet, in benen fie bie Stynobe

oermarfen 6
.

95on feiten ber faiferlidjen ^olitif erfuhr ba* ^on^il, nacrjbem es roiber @r=

roarten be§ §ofe» am 13. Sejember roirtlidj eröffnet roorben mar", gunädjft nur

tjemmenbe Ginroirfungen, ba ein ruhiger gortgang feiner bogmati|d)en Arbeiten

nia^t im Sinne ber bamaligen päne ®arl» V. lag. £er &aifer, f$on ent=

fd)Ioffen, bie ^proteftanten nötigenfalls mit 20 äffen gern alt ju befämüfen, roollte

^uüor auf bem nad) Üregenfburg aufgefcbriebenen üteidjftag burd) ein üte!igion»=

gefpräd} nochmals einen $erfud) frieblicfier 33erftänbigung machen. (Segenübet

bem berechtigten 21nftoB, ben man an ber 2Bieberaufnafjme folcfjer Dreligion§=

gefprädje nad) ber Eröffnung bes ^onji!» nefjmen mujjte, gab er aflerbing*

oor feiner 51breife nacb
sJtegen§burg bem 9?untiu» $erallo bie 53erfictjerung,

er merbe bort fo berfafjren, bajj ber $apft mit if)tn jufrieben fein fönne;

ba» ÜreIigion§gefpräcb fei nur eine D#a~fe. Snöeffen fprad) ber £aifer ben

SBunjcb au», ba§ $on$il möge einftmeilen Qurüdljaltung üben, um bie ^3ro=

1
Gürft am 14. DJlai fam no$ ber Somintfaner 21mbrofiuö $elargu§ att $ro*

furator öe§ Äurfürften üon Zxiu an (MassarelH Diarium III, ed. Merkle I 547 f).

2 9iuntiaturbericf)te VIII 559 31nm.

3 Diarium I, ed. Merkle I 396. 4 Diarium III, ebb. 490.

5 ßnöpfler in Sße^er unb 2öelte§ ßtrtfjenter. XI 2 2059.
r
' Sgl. $aftor, Oteuntonsbeftrebungen 326 ff.

7
9cocf) am 18. SJeaember 1545 fa^reibt ber Nuntius 5)anbtno anö §>er3ogenbujc§

an Orarnefe, man glaube am faiferlt$eu §ofe nod) nia^t au bie Slbfjaltung beö Äonjtl^

(Dluntiaturberid)te VIII 501). ^aa^bem man bie tatfäa^ltcf) erfolgte (Eröffnung be§

ßonjite am §ofe erfahren ^atte, frfjrieben Jöerallo unb Saubino am 7. Januar

1546 roieber an ^amefe, ber ßaifer ^abe i^nen feine 23efriebiguug über t^re 2Rtt=

teUungen über baö ßonji! au^gebrücfi.
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teftantcu nid)t 51t reiben 1
. £a§ am 27. Sanuar in Üfegen*burg eröffnete

Üfeligion^gefprad), beffen eigentliche 5>erhanblungen am 5. Februar begannen,

berlicf gerabefo unerquicflid) unb refultatlo* roie aüe früheren 2 unb enbete

bamit, bafe bie proteftantifajen ^olloquenten, ohne auch nur bie 9lnfunft be*

Rfitferfi abunuarten, am 20. unb 21. SJtäq bie ©tabt bedienen.

Um bie[e 3 e^ fprad) ber ^arbinal bon Orient in einer bertrauüdjen

llnterrebuug mit D^affarefli 3 bort einer etroa 51t befürd)tenben Verlegung be*

^onjils nach ^eutfchlanb ; ut einer Übertragung in eine italienische ©tabt

mürben ber ^aifer unb bie Seutfcfjen nie ihre (Sinmiüigung geben.

15. Wäx$ mar enbüd) auch ber faiferliche Orator granct^co be

2o(ebo in Orient eingetroffen. (5r foöte an ©teile be§ erfranften ^enbo^a

vorläufig allein, fpäter allenfalls mit biefem jufammen ben $aifer auf beut

ftonjil oertreten. granciöco be Solebo machte am 18. DJ^ärj feinen 33efud)

bei ben Segalen unb reifte bann auf ben 9tat 9J?abru^o* junäd)ft noch nach

^ßabua, um ftd) hier mit ^enbo$a perfönlid) eingefjenber 3U üerftänbigen.

Dlach feiner üiüdfchr üon bort mahnte er am 5. 5IpriI jum erftenmal einer

©eneralfongregation bei, ber er fein D^anbat borlegte; in ber nächften ®eneral=

fongregation, am 7. 9lpril, erhielt er bie fdjriftliche ^Intmort be* ^onjil» 4
.

•3n ber feierlichen 6i|ung am folgenben Sage mürben alle biefe ^ofumente

öffentlich beriefen, ©ettbem mürbe burch ben ©efanbten bie Sinmifchung ber

faiferlichen ^olitif in ben ©efchäftsgang be» £on$tl§ noch in meit rütffichte=

loferer 2£eife gehanbrjabt als bisher burd) ben ^arbinal bon Orient; benn

$arl V. mollte mit ffiüdftd)t auf feine (Stellung gegenüber ben ^3roteftanten

um jeben ^prete bie Beratung bon bogmatifchen gragen bermteben toiffen.

21m 25. üflai langte enblid) auch D^enboja in Orient an 5
.

£a§ ^onjil halte fich injmifchen einem ©egenftanb äiigemenbet, melden

bie Legaten in ber ©eneralfongregation bom 8. gebruar borgefd)lagen hatten:

ber g-eftfteflung be» $anon» ber ^eiligen Sdjrtft al» ber ®runblage unb

£)auptroaffe jur 53erteibigung ber firchüchen Cet)re. ^>ier Klarheit ju fchaffen

1 23eratto an bie ßonjil^Iegaten au<3 Utrecht, bat. 1Ö46 iyebrnar 4 (9iuntiatur=

beriete VIII 547 f). 2If)nticf) Schrieben Sanbino unb D^arquina an tfarnefe (t>gt. Mas-

sarelli Diarium III, ed. Merkle I 513), beSgletdjen 3)aubtno an Geroini, bat. 1546

Ofebruar 4 (Druffel, ßarl V. IV 528; ügl. Merkle I 482).

2 Siehe über baSfelbe unten ©. 561
;

ügl. auch ba$ Schreiben beö ßarbüiat«

Ctto 2rucf)feB üon Hildburg au tfamefe unb gletdjlautenb an bie Äonjtlölegaten

üom 14. Sttärj 1546 (Wuntiaturberid)te VIII 573 ff).

3 Massarelli Diarium III jum 15. 9Jtfog, ed. Merkle I 513; auch in ben 9hm=

tiaturberichten VIII 653.

* 93gl. Massarelli Diarium II. ed. Merkle I 436 f; Diarium III. ebb. 512 517

530; Severoli, ebb. 44 48; Pallavicini 1.6, c. 13.

5 2)gl. Massarelli Diarium II, ed. Merkle I 439: Diarium III, ebb. 550.

$aftor. ©efäicfite ber qjäpfte. V. 1.-4. «uR. 35
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mar um fo notmenbiger, al§ bie $eligion§neuerer fid& bor allem auf bie SBtbel

beriefen, Dort meldjer fie jebodj einzelne Seile bermarfen. @§ mufjte bem=

gemäfs unterfud)t merben, ob alle im ®ebraudj befinblicfjen 93üd)er be§ Gilten

unb Üceuen £eftament§ al§ jur ^eiligen ©djrift gehörig su betrachten feien,

nid)t minber aber audj, melcbe§ 5Infet)en neben bem getriebenen Söort ber

bon ben ^roteffanten boüftänbig bermorfenen fircfeltc^en Überlieferung gu=

fomme.

9?ur ein einiger unter ben ^onjilSbätern, ber neuerung§füd)tige 33ifd)of

^ftacfjianti öon (£f)ioggia, mar ber 2Infid)t, bafj man bon ber Srabition ab=

fefjen foflc, ba in ben (SoangeKien aüe§ gefdjrieben ftelje, ma§ jum §eil unb

djriftlidjen Seben notmenbig fei. ©iefe Meinung mürbe jeboct) bermorfen unb

burcfr Berufung auf bie ^eilige ©djrift unb bie Später gurücfgemiefen. Über

bie geftfteHung be§ $anon§ ber ^eiligen ©djrift entsannen fid) teilmeife [er)r

lebhafte Debatten.

9cadj langen 23erf)anblungen in ben ©eneralfongregationen bom 12., 15.,

26. Sebruar, 5., 17., 27. TOtq, 1., 3., 5. unb 7. Slprtf unb in ben biefe Oor=

bereitenben partikulären Kongregationen, benen aud) 35erfamm(ungen ber £f)eo=

logen jur ©eite gingen, mürben enblicb bie gmei befreie feftgefteflt, meiere in

ber feierlichen ©ijjung bom 8. 5lpril 1546 publiziert mürben 1
. Da* erfte

bogmatifd>e befrei ,bon ben fanonifdjen ©djriften' (de canonicis Scripturis)

erfiärt nidjt nur ba§ $Üte unb ^eue Seftament, fonbern aud) bie apoftolifebe

Srabition al§ Quelle ber firdjlic&en Öel)re unb fteflt ben biblifdjen Kanon

auf. £)a£ ($rgebni3 ber 93erfjanblungen über bie Mj$bräudje
, meiere in

betreff ber Ausgaben unb Überfettungen fomie ber (Srftärung unb be§ Gebrauchs

ber ^eiligen ©djrift fidj Oerbreitet Ratten, mar ba§ §meite Dekret ber bierten

6itmng ,bon ber 5lu§gabe unb bem Gebrauch ber ^eiligen SSücber' (de

editione et usu sacrorum librorum). £)ier mürbe junäd)ft erfiärt, bafe

bie alte lateinifdje Überfettung, meiere unter bem tarnen SSuIgata burd) ben

©ebraud) fo bieler 3aljrijunberte fid) in ber Kirdje bemäljrt fyabe, bei öffent=

tiefen 93or(efungen, Disputationen, ^rebigten unb (SrHärungen al§ autljentifd)

anaufefjen fei unb niemanb fid) erfüllen bürfe, fie unter ma§ immer für

einem Sormanbe ju bermerfen. hiermit foflte, mie in ben borfyergeljenben

1 Über bie SSerljanMungen unb ©reigniffe jiütfd^en ber brüten unb Dierten ©t^ung

ügl. Severoli, ed. Merkle I 28—48; Massarelli Diarium II, ebb. 434—437;

Diarium III, ebb. 477—533; Ehses V 3-89; Pallavicini 1. 6, c. 11—16; ßnöpfler

in Sßefcer unb 2ßelte§ ßircfjenler, XI 2 2056 f ;
©fjfeS in ber mm. Ouctrtalfd&r. XI 598 f,

im £tftor. Safjrb. XXVI 300 f unb in ber ©ritten 3Seretn§fd)rift ber ©örreS^efetlfcfiaft

für 1908, 37 f.
— Über bie merte ©i£ung bom 8. 2lprtl 1546 ögl. Severoli, ed.

Merkle I 48-50; Massarelli Diarium II III, ebb. 437 f 534; Ehses V 90-104;

Pallavicini 1. 6, c. 16.
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iserfjanbtungen erüärt morben war, nid)t gefagt werben, bajj bie 33u(gata

fprad)Iid) ober formell fetner 2$er6efferung bebürfe, fonbern nur, bafj fie in

3ad)en be» (Slouben» unb ber ©itten feine Irrtümer enthalte, gttt ba»|e(be

©ebiet mürbe betreffe ber Auslegung ber ^eiligen (Schrift feftgefctU, bafe man

fid) an ben Sinn 511 galten fjabe, melden bie fjeilige DDhitter &ird)e feftfyalte,

unb bafc jebe Interpretation gegen bie einzeilige Übereinftimmung ber Leiter

oerboten fei. 20eiter mürbe in bem 2)efret bie größte Sorgfalt unb ftorreft=

^eit für bie fünftigen 33ibelau»gaben oorgefcfyrieben unb beftimmt, baft oon

nun an feine 53üd)er über reügiöfe ©egenftänbe oljne bie fircbjidje ßrlaubni»

gebruett merben bürfen K

Slujjer biefen beiben am 8. $(pri( öerfünbeten betreten fjatte in biefer

©tjung nad) bem 33efd)Utj5 ber ©eneralfongregation oom borau§gef)enben Sage

nod) ein meitere§ £efret publiziert merben follen, burd) ba§ gegen bie nod)

nid)t auf bem 5?onjtI erfdjienenen Prälaten 9Inf(age in contumaciam erhoben

mürbe. Die Legaten mürben aber nod) oor bem beginn ber Jßerljanblungen

burd) ben ©efanbten $art§ V., unterführt bon ben beiben faiferlid)en Starb t=

nölen, ba^u beftimmt, bie ^ublifation für je£t ju unterlaffen; auf bie 33or=

|Mung, bajs Hart V. unb anbere gürfien an bem $e)d)tuB 5faftojj nehmen

mürben, entfajieb fid) bie 93MirI)eit für ben 9luffd)ub ber ^ubtifation 2
. 9(n

ber ©itjung, bei metdjer ber (Sr^bifcbof oon ©affari ba» §odjamt, ber ©er=

öttcngeneral 5Igofiino SBonuccio bie ^rebigt f)ie(t, nahmen bie fünf $ar=

binäfe, adjt (Srjbifdjöfe, einunboieqig 33ifd)öfe, öier Orben^generale unb brei

Sbte teil
3

.

3n bie 3eit amifdjen ber britten unb bierten ©ijjung fallen bie 33er=

fjanblungen ber Legaten mit bem 5ßapft über eine mistige grage ber fird)=

Iid)cn Reform. 9kd)bem Sßaul III. bem öefdjlujs Dom 22. 3anuar 1546,

bajj ba» ^on^il gleidjjeitig über ba» Dogma unb bie Oieform nerfjanbeln fofle,

jugeftimmt fjatte, mar bie oermut(id) im Sanitär 1542 abgefaßte, aber nid)t

publizierte 53uHe Superni dispositione 4 mieber f)erOorget)oIt unb mit neuen

1 Über bte beiben Sefrete ügl. Raulen, ©efdj. ber 33ulgata, nflainj 1868, 379

bi§ 419. ©egen bie Überfetjnng ber fSibd in bie 8anbe$fpracf)e tunrbe nichts be=

f^Ioffetl (f. Meters, ßircfce unb SibeHefen , fßaberbotti 1908, 24). ®a{j feine «öe=

fttmmungen bagegen getroffen nnirben, tüte bte§ ber Harbtnnl ^ßatfjeco tuottte, ift baö

Serbien)! be£ ßarbinalS (i. OJiabrit^o, be3 einzigen betttfdjen Prälaten, ber baraal*

bem ßonjtt bettnofjnte (f. (£t)feö in ber dritten Söeveinöfäjrift ber ©örre3=©ei"ell)d)aft

für 1908, 46).

2 5ögl. Severoli a. a. £.; Pallavicini a. a. £>.; Ehses V 93.

3 Ehses V 101 f.

4 2)er Sejt ber Sutte bei Ehses IV 489—498. 3" bereit ®ntftefjung§jeit ögl.

ebb. 489 f 21. 6, 31t tfyren weiteren Scfjicffalen ebb. 498 f.

35*
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^Bewertungen §u il)ret fReötfton 1 am 17. gebruar 1546 ben Legaten $ur S3e=

gutadjtung überfanbt werben 2
. ^urd& biefe» TOenfiüd foßte bic 3uri§bi!tion§=

gemalt ber Sifchöfe in i^ren Siefen gegenüber ber römifchen $urie erweitert

unb bie fchreienbften 9)tiBbräuche abgefchafft werben. 3n tt)rer ^Inttüort Dom

7. TOr& 3 bezeichneten e§ bie Segalen al§ notwenbig, bafe auch btefe 5In=

gelegenheit nicht einfettig burch ben ^apft geregelt, fonbern bem ^onjil ^ur 53e=

hanblung borgelegt werbe, wäljrenb fie in bem gleichzeitigen Schreiben an

^arbinal garnefe * fich fe^r freimütig über bie allgemein erwarteten unb ber=

langten 33crbefferungen au^fprachen unb ba§ in ber Dargelegten 23uüe entworfene

üieformprogramm al§ ungenügenb bezeichneten, Sßcutl III. nafjm biefen grei=

mut ber Segalen feine§Weg§ übel unb liefe i^nen am 13. unb 23. Wäx% 1546

burd) feinen Sefretär Raffet unb $ arbmal garnefe antworten, er fei mit

ber Überweifung ber ^eformfrage an ba* ^onjil einberftanben, behalte fich

aber eine gemiffe TOtmirtung burch Umgeftaltung ber 53ufle entfprechenb tt)ren

SBemerfungen bor 5
.

3n einem bom 10. 5lpril 1546 batierten $tntmortfchreiben berbreiteten

fich bie Legaten bon neuem fe^r ausführlich über bie bon bem ^onjU im

(Sinberuehmen mit bem Sßapft &u leiftenbe Üteformarbeit 6
.

Sie betonten zunöchft bie 9cotmenbigfeit einer Reform ber 3)atarie, wobei

nicht mit (Srlaffung bon Fullen, fonbern mit Säten ber Anfang gemacht

werben müffe. Dieben ber Uteform biefer 23ef)örbe fei aber auch biejenige bes

^onfiftorium» abfolut nötig, SBorjüglich müffe barauf geachtet werben, bie

Bistümer mit ber gehörigen (Sorgfalt unb ©emiffenfjaftigfeit ju beriefen unb

bort, wo bie gürften ba§ (§rnennung*recht hätten, nur $erfonen -maulaffen,

welche ba§ entfprechenbe Hilter, SBürbigfeit unb (Mehrfamteit befäfeen unb

in ihrem Sprengel refibieren tonnten unb wollten. Sie 33erlei()ung mehrerer

23i*tümer an eine ^erfon müffe boflftänbig, auch rcenn e§ fich um $arbinäte

hanbfe, abgefchafft werben.

&ie Deformation ber 23tfdjöfe, fo hoben bie Legaten herbor, befiele borjug§=

weife barin, baß fie jur SRefibenj berpflichtet würben; in betreff ber Drben§=

1 Sei Ehses IV 499 f.

2 $gl. ba£ ©abreiben $arne|e3 an bie Segalen üom 17. fye&ruar 1546 (Druffel-

Brandi n. 343, p. 390; Ehses IV 499).
3 Considerationes legatorum concilii super bulla, quam proposuerat edere

Paulus III super reformatione bei Ehses IV 500 f.

4 Sei Ehses IV 501 f; ögl. baju Pallavicini 1. 6. c. 13. n. 6: ßnöpfler in SOBc^er

unb SöelteS ßirihenlej;. XI 2 2058.
5

6ief>e Druffel-Brandi n. 368 386; Ehses IV 502; gfjfeS, ßtrd^Ii^e Üteform--

arbeiten 404.

6 Druffel -Brandi p. 469. ©ine ait§fü!)rlitf)e 3nf)alt£angabe bei Pallavicini

L 7, c. 2.
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geiftlidjen tonne mit ihren auf bem 5TonjiI anmefenben ©eneralen bie not=

meubige Ubereinhmft getroffen roerben; hinfidjtlid) ber mettüd)cn $ematt müßten

bie tanonifd)en Strafen gegen i'erle^er ber fird)tid)en 3uri*biftion erneuert unb

oerfdjdrft merben. 2Ba* ben Apoftotifcbeu ©tuht anbelange, fo fjänge f)ier ba§

Heilmittel Don ber ®cred)tigfeit be» ^apfte» a6. 2)ie 33efd)merben ber 53ifd)öfe

richteten ft cf) befonber* gegen bie ^enfionen, Qzfynten, 2Bett)e uumiirbiger

5priefter, bie ben ^rotonotaren unb anbern ^rioilegierten oerlierjenen @j:em=

tionen, gegen bie Abfolutionen ber s$önitentiarie unb bor allem gegen bie

Verleihung bon mit ber Seelforge üerfnüpften Benefizen an ungeeignete

}>erfonen, bie nicht Ütefibena t)ielten unb mehrere ^frünben befugen. Tic

Entarte müffe feft baran galten, bafe bie erlebigten (Stetten nur Männern

mit t)inreicr)enben ^enntniffen unb erprobter Srömmigfeit anbertraut mürben,

bie geneigt unb üerpf(id)tet feien, ifjr Amt perföntid) 51t oerfefjen. 3 ur &erans

bitbung eine» guten $Ieru* rieten bie Legaten bie görberung oon Seminarien

an. 2RÜ berechtigter Schärfe manbten fie fid) enbtid) gegen ba* Itnmefen

ber fog. Anmartfchaften.

3n einem (Schreiben an garnefe bom 15. April 1 fragten bie Legaten

unter genauer Au§einanberfct$ung ber ©abläge an, melche Materien nun 511=

nächft in 53ef)anblung genommen merben foüten. 2)ie Antroort garnefe» bom

24. April 2 brüdte bie botle 3ufiürtmung be§ ^apfte* 511 bem üteformprogramm

ber Legaten au*, betonte aber, baB über biefer Arbeit bie Fortführung ber

bogmatifdjen (Sntfdjeibungen nid)t jurüdgefe^t merben bürfe unb baB ba*

^onjit nicht* of)ne Stimmung be§ ^apfteS befdjüe^en foüe, mie aud) biefer

ben ihn unmittelbar unb bireft berü^renben Seil ber Üteform nur im @in=

berftänbnis mit ber Sbnobe burchführen motte.

£)ie Approbation ber Oon ber bierten ©i£ung be§ ßonjite publijierten

betrete burdj ^aut III. ftiejs auf Schmierigfeiten, bie erft nach längeren 33er=

hanbtungen behoben mürben 3
. Somotjt bon feiten ber 2f)eotogenfominiffion,

roeldjer ber
N

^apft bie heftete jur Begutachtung borgelegt hatte, at§ im üax--

binalfotlegium maren 53ebenfen geäußert morben befonber* bagegen, baB bie

Vutgata ohne borauSgegangene Rebifion ober Verbefferung einfach QlS autl)en=

tifch erftärt morben fei. @rfi nach mieberhoiter eingehenber Rechtfertigung

ber betrete oon feiten ber Segalen erfolgte bereu Approbation burd) ba§

Oberhaupt ber Kirche.

1 Druffel-Brandi p. 474 ;
Dgl. Pallavicini 1. 7, c. 2, n. 7 8.

2 Drutfel-Brandi p. 482; Dgl. Pallavicini 1. 7, c. 2, n. 10.

3
33gt. Raulen, ©efd). ber »ulgctta 421—426; Pallavicini 1. 6, c. 17: 1. 7, c. 12:

Änöfcflet a. q. C. 2059. Sie r)iert)er gehörige ßorrejponbenj jirtifc^en ben ßegoten unb

ftoin bei Vercellone, Dissert. Accad., Roma 1864.
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ftad) ber vierten ©it$ung befcbäfttgte fid) ba§ ^ongü 1 in ber @eneral=

fongregatton Dom 15. Iprit mit ben noch nicht erlebigten Steformfragen, bie

nun für bie fünfte <Si|ung vorbereitet roerben füllten. 2)ie Oftergeit berurfadjte

eine $aufe. £)ann rourbe in ben (Steneralfongregationen bom 10., 18., 20.

unb 21. 9J?ai mit ben Beratungen fortgefahren 2
. !amen babei gur

«Sprache bie Errichtung bon Sehrftühlen gur Erüärung ber ^eiligen ©cbrift

unb ba§ ^rebigtmefen. 53ei ber 53ehanbtung ber hochnotroenbigen Reform be§

letzteren Ijanbelte e§ fidt) in§befonbere auch um bie Einfdjräntung ber ^ribi=

legiert ber TOönd)e. S)ie Debatten hierüber nahmen fieüenmeife einen fet)r

heftigen (Sfjatafter an. 2öie gerr»öt)nltdt) liefe namentlich ber SBifchof 9Jkrteüi bon

Siefole feiner £eibenjd)aft bie 3ügel fliegen. 3§m entgegnete ber Somimfaner

Eafefli, 33ifdjof bon 53ertinoro, ber fid) auch fonft angelegen fein liefe, afle

gegen bie OrbenSgeiftlichen borgebrachten (Srünbe gu roibertegen. ©rofeen

(Sinbrud madjte eine $ebe be§ ®enera(§ ber $uguftiner=(5remiten ©eripanbo,

ber in fetjr ruhiger unb gefdjidter SBeife bie ©rünbe abroog, roelche für bie

Ausübung be§ ^ßrebigtamte§ burch bie 53ifd)öfe ober OrbenSgeiftlichen fprachen.

Seripanbo geigte ftar, bafe bie 23ifd)öfe unb Pfarrer bei bem gegenwärtigen

(Stanb ber SDinge ben i^omiletifdien 53ebürfniffen einer ^iö^efe nicht genügen

fönnten. 9tachbem er fo bie ^otmenbigfeit ber Heranziehung ber Orben§=

geiftltdjen bemiefen t)atte, legte er bar, roie unbillig e§ fei, fie gu berpfüchten,

fogar in ihren eigenen Kirchen gang bon bem SSMHen be§ 23ifchof§ abguhängen 3
.

2Iud) über bie 9ftefibengpflid)t ber SBtfdjöfe rourbe in ben ©eneralfongregationen

bom 10. 9Dcai unb roieber bom 9. unb 10. 3uni berhanbelt; bie (Sntfcheibung

biefer fchraierigen grage rourbe inbeffen auf fpäter berfchoben.

3)er faiferliche ©efanbte Solebo Jjatte, unterftü^t bon bem ^arbinal

ÜJcabruggo unb ben anbcrn faiferlichen Prälaten, aüe§ berfudjt, um gu ber=

hinbern, bafe auch bogmatifcbe (Sntfcbeibungen für bie nächfte ©t^ung bor=

bereitet mürben 4
. SDie Segaten gelten biefem 2Bunfche be3 $aifer§ bie für

fie mafegebenbere Autorität be§ päpftlichen 2BiHen§ entgegen; fie fcbrieben

für alle galle nach 9tom um bie Ermächtigung, ba§ ^ongil lieber gu fufpen=

bieren, menn fie ben bon ben $aiferlidjen berfuchten (Singriff in bie

Freiheit ber SSerfammtung nicht berhinbern tonnten. 9todjbem fie burch ein

(Schreiben gamefeS bom 13. Wla'x nochmals bie 5Iufforberung erhalten hatten,

fich an ben (Sinfpruch nicht gu feieren, unterbreiteten fie ber ©eneralfongregation

1 Über bie 3eit gtotfdjen ber bierten unb fünften ©ifeung bgl. Severoli, ed.

Merkle I 50—80; Massarelli Diarium II, ebb. 438—441; Diarium III, ebb. 534

bi§ 554; Ehses V 105 f; Pallavicini 1. 7, c. 3—12; ßnöpfler in SQßefcer unb SBelteS

Äir^enlcjüon Xi 2 2059-2061. 2 SSgt. Ehses V 132 f.

:i 2)ie fteftfefcung beö 9leformbefret§ erfolgte am 15. unb 16. Sunt.

4 Pallavicini 1. 7, c. 3.
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Dom 24. 9Wai ben Wrtifet bon ber (Srbuinbe als !i>ert)anbhmg§gegenftanb für

ba» bogmatifdje Defret ber beoorfiefyenben ©itumg. W\t biefem mistigen

©egenftanb befd)äftigten fid) bie ©eneralfongregationen oom 28. unb 31. 9#ai,

4., 5., 8., 9. unb 14. 3uni; in ber bom 16. Suni mürbe ba* Defret fefi=

gefieflt l
. (Stngefjenb unb tlax mürbe t)ier gegenüber ben ©djmanfungen ber

^rotefianten bie 9?atur ber @rbfünbe, iljre gortpflanäung, ifjre Solgen unb ifjre

Tilgung burd} bie Saufe befinicrt.

53ei ben mit größter ©rünblidjieit gepflogenen Beratungen mar aud)

bie grage ber unbefledten (Smpfängni» ÜJcariä gur <Spradje gefommen. $ar=

binal ^adjeco fjatte beren Definition fdmn am 28. DJcai beantragt 2
. Die

neu angefommenen Geologen be§ ^apfte*, Satjnej unb ©almeron au§ ber

©efeflfdjaft &}\\, berfod)ten mit großem Gifer bie gleite 9lnfid)t, für bie ficb

aud) eine anfefmliaje Qafjl öon Sötern au»fpradj. Die Oppofition ging Ijaupt=

fädjlid) öon ben Dominifanern au§. ©ie mar fo ftarf, bajj ^ßad)eco am

8. unb 14. 3uni ben Antrag fteEte, in ba* Defret nur bie 5öorte auf=

junefjmen: bie unbeflecfte (Empfängnis ber ©ottesgebärerin fei eine fromme

Meinung 3
. Sebod) audj fn'ermit brang ^ad)eco nid)t burd); bie 9J?efjrf)eit

mar bafür, für je|t feine ßntfdjeibung biefer Srage 51t geben. Die ©tmobe

erffärte am ®d)hiB be§ Defrete* nur, e§ fei nid)t itjre 9lbfid)t, in biefem

Defret über bie (Srbfünbe bie feiige unb unbeflecfte Sungfrau unb ®otte*gebärerin

Maua mit einjubegreifen (non esse suae intentionis, comprehendere in

hoc decreto, ubi de peccato originali agitur, beatam et immaculatam

Virginem Mariam, Dei genitricem); e3 foHe bielmefjr hierüber bei ben

Serorbnungen <Sirtu§' IV. bleiben 4
.

Da» De!ret über bie (5r6fünbe gelangte am 17. 3unt 1546 in ber

fünften öffentlichen Sitzung 3 jur ^ßublifation. 3t)r mofjnten bie brei

Sarbinaltegaten unb ^arbinal ^adjeco 6
, neun (Srjbifdjöfe, acbtunbbierjig

53ifd)öfe, jmei infizierte 53enebiftineräbte , brei CrbenSgenerale, jafylreicbe

1 Sfcty Ehses V 163 f 166 f 172 f 182 f 193 f 199 f 212 f 218 f 233 f; »gl.

Siftor. 3af)rb. XXVII 70 f.

2 Severoli, ed. Merkle I 64 fj Pallavicini l 7, c. 3. n. 8; c. 7 ; Druffel-

Brandi p. 539. 3 Severoli, ed. Merkle I 70 76.

4
2)gl. hierüber unfere Angaben 23b II 3 - 4 614 f.

5 Severoli, ed. Merkle I 80—82; Massarelli Diarium II III, ebb. 441 554;

Ehses V 238 ff; Fallavicini 1. 7, c. 13.

6 Sttabrujäo mar abtnefenb. ©r mar am 12. ÜJiai auf Verlangen beö £aiier$

jum 9tetdj)$tag nacfj ÜiegenSburg gereift (Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 547)

unb auf ber Sftücfreife Don bort am 14. Sinn jroar roieber nadj Orient gefommen,

fiatte aber naä) einem SBefudje bei ben Segalen fofort bie i$at)xt nadj 9totn fortgelegt,

mofjin er fid} mit Aufträgen be$ ßaiferi an ben $apft begeben fotfte (ebb. 554; ögt.

Dhtntiaturberidjte IX vin—xi 46 ff).
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Theologen unb bie faiferlichen ©efanbten bei. SDaS feterüdje Hochamt hielt ber

23ifcbof Aleffanbro ^iccolomini bon ^ienja, mährenb ber 2)ominifaner Marco

Saureo prebigte. ©egen ben ©chlufjpaffuS beS bogmatifchen 2)efretS erhob

nochmals ber ^arbinal $ad)eco mit einer Anzahl bon anbcrn 33ifd)öfen (Situ

fprud) roegen beS Sehlens eines auSbrüdlidjen 3u)a|e§ über bie imbeflecfte

Empfängnis TOatiä.

yiaü) biefem bogmatifchen befrei tarn ein fe^r heüfameS reformatorifcheS

jur ^ubüfation, melches fidj auf bie ^eilige ©chrift be^og, ben roiffenfd)aft=

liefen Unterricht über fie fefife^te unb baS ^rebigtmefen orbnete. 3m ein=

feinen mürbe beftimmt, baft an ben $athebralfircben, bei melden fchon ©tif=

tungen gu Vorlegungen über bie Geologie unb bie ^eilige ©chrift borfjanben

feien, öon ben 23ifd)öfen barauf gefeljen merben müffe, ba& biejenigen, meiere

bie Einfünfte belögen, auch bie Obliegenheiten erfüllten. %n anbern Kirchen,

mo bergleicben Stiftungen fehlten, foüte burdj Verleihung ber erlebigten

^frünben an gelehrte Männer ober bureb gemeinfehaftliche Aufbringung einer

Vefolbung für amedmägige Vorlefungen über bie §eifige ©chrift geforgt

merben. Pflicht minber follten bergleicben Vorlefungen in ben Softem ein=

geführt unb bie dürften ermahnt merben, auf benjenigen t)ör)eren ©cbulen,

mo fie noch festen, Anfialten ju bereu Haltung jit treffen. SDamit aber

unter bem ©Cheine ber ©ottfeligfeit nicht ©ottlofigfeit auSgefät roerbe, foflte

niemanb jur öffentlichen ober priüaten Auaübung biefeS Amte» jugelaffen

merben, ber nicht üorher bon ben Vifcböfen über feinen SBanbel, feine ©e=

finnungen unb feine ^enntniffe geprüft unb bemährt erfunben morben fei.

§infichtlich beS ^ßrebigenS mürbe berorbnet, bajj bie 33ifd)öfe, ©rjbifc^öfe,

Primaten unb äße anbern $irchenprälaten oerpflichtet fein foHten, felbft baS

(Sbangelium ju prebigen unb im gad ber Verhinberung ihre ©teile burd) geeignete

^erfonen Oertreten ju laffen; baft bie Pfarrer menigfienS aIIe©onn= unb gefttage

entmeber felbft ober burd) anbere tüchtige Männer baSjenige lehren follten,

maS ju miffen jur ©eligfeit notmenbig fei, mobei fie in furzen unb üerftänb=

lieben SBorten bie Sehler, meiere bie 9J?enfcben gu üermeiben, unb bie Sugenben,

bie fie ju erftreben Ratten, herborheben follten. DrbenSgeiftlicben follte, felbft

in ben Kirchen ihres OrbenS, baS prebigen unterfagt fein, beoor fie nicht

oon ihren Obern ein 3eu9™§ uoer ^re ©efinnungen unb ^enntniffe unb oom

33tfd&of Genehmigung erlangt hätten; ^rebigern, melche Srrtümer auSftreuten

ober Ärgernis gäben, foüte ber Vifcbof baS prebigen üerbieten, unb menn fie

gar $e|ereien gelehrt hätten, nach Vefcbaffenheit jebeS CrteS »erfahren ; er foHte

aber auch ©orge tragen, bajj fein ^rebiger auf ©runb falfcher Angaben beunruhigt

roerbe unb fonft Anlajs 51t gerechten Vefcbmerben erhalte. OrbenSleute, bie aujser=

halb ihrer Softer lebten, unb 2BeItpriefter, bie nicht fnnreicbenb erprobt feien,

follten bie 33ifd)öfe unter feinem Vormanb irgenbmelcher Privilegien prebigen
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(äffen, beoor fie nid)t bei bem ^eiligen Stufjt hierüber angefragt Ratten. 2)ie

Wmofenfammler ober Cnäfiiiarier foüten mcber felbfi prebigen bürfen nod) bnrd)

anbere prebigen laffen.

Suf Verlangen be§ (5r5bifd)ofs oon Saffari mürbe bann ba§ 53reu>e Dom

7. 3unt an bie Legaten oorgelefen, burd) meld)e3 ber
s

^apft bie Üiefonnbefrete

betätigte, @ubüd) rourbe burd) Seoeroli, ben ^romotor be* $on$ite, bie

Auflage in contumaciam gegen bie nod) immer abmejenben ^ralaten er=

[)oben. £ie beantragte Eröffnung be» ^ro^effe^ gegen fie mürbe aber einft=

meilen oerfeboben, ba bei ber ^bftimmung bie 9Infid)ten barüber feljt geteilt

roaren, mc(d)e 53ifd)öfe nod) a(§ entfcbulbigt gelten foüten. ^acbeco öerlangte

bie» für bie ^eutfdjen; anbere moflten, bajs nur gegen bie in Italien ober nur

gegen bie in 9tom befinbüerjen, bie noeb nid)t in Orient erfcrjienen feien, öor=

gegangen merbe.

Ücocb am Sage nor ber 6ij$ung mar in Orient ein Kurier au* Üiegens=

bürg eingetroffen, roeterjer ben Segaten ben bringenben 2öunfd) be» $aifer§ über=

bxad)k
f

mit Sftüdficbt auf feine ^olttif ben ^roteftanten gegenüber bon bog=

matifeben (Sntfdjeibungen in ber beöorfief)enben ©itjung abjufel)en. @* mar

fe(bftüerftänblid) nidjt me[)r mögüdj, biefem 2Bunfd)e 51t miflfarjren l
.

$ll§ Dermin für bie feebfte Sitzung hatte man ben 29. 3uli angefetjt.

2U§ $u berjanbelnbe ©egenftänbe fdjhtgen bie Legaten in ber ©eneralfongre=

gation t>om 21. 3uni für ba» bogmatifdje befrei bie Seöre Don ber Üted)t=

fertigung, für bie üteformfadje bie bifdjöfticbe 9ftefibenäpfüd)t unb tf^re §inber=

niffe cor 2
.

2er ^apft unb bie für ba§ ^onjil eingelegte $ommiffion maren hiermit

burchau* einüerftanben. SDie Legaten geigten um fo größeren Gifer, meil fie

ber Anficht maren, baj$ Don bem 2(rtife( über bie 9fed)tfertigung ade anbeut

Dogmen, Don ber gefttegung ber Ürefibenjpflidjt alle anbem ©efejje mehr ober

weniger abgingen. Ilm bie Beratung biefer beiben miebtigen fünfte 511 unter*

ftütjen, beputierte ber ^ßapft eine tReif)e Don angefeljenen Sfyeologen 3
. W\t

Genugtuung fteüte ber ©efanbte ber «Kepubtif Succa feft, bafe bie fünfte Stkung

mit faft fiebjig ftimmbereebtigten Teilnehmern abgehalten morben fei, fo baj$ bie

(Gegner je£t nid)t mef)r bie geringe Qaiji ber Mglieber al8 Wngriffspunft gegen

bie Snnobe benüfcen tonnten 4
. £ie gehobene Stimmung flieg nod) mehr, al» am

1 9}unttatUT6eridjte VIII 76 f Sinnt ; ebb. ba£ Schreiben 23eraüo§ an [yantefe

öom 13. $um aus 9iegen3buvg.

8 Über bie 3^it ätotfcfjen ber fünften unb fecf)ften 3ittung ögl. Severoli, ed.

Merkle I 82—121; Massarelli Diarium II III, ebb. 441-458 554-601; Palla-

vicini 1.8; ßnöpfler in Söetjei: unb 2öelteä ^ircfjenle^. XI 2 2063—2065.
3 Siebe Pallavicini 1. 8. c. 1.

1 3Sgl. etjjeö in ber 9iöm. Cuartalfcbrift XIX 180.
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26. 3uni enblich auch bie ©efanbten be§ fran^öfifchen $ömg§ ihren Gin^ug in

Orient gelten, (5* maren ßlaube b'Urfe, Sacque* be Signieret unb Perre SDane*.

3n ber ©eneralfongregatton bom 30. Sunt füllten fie ihre Vollmachten über=

reichen. (§3 fdjten bei biefer (Gelegenheit infolge ber fich entgegenfiehenben

SJnfprüd&e ber gran^ofen unb ber Vertreter gerbinanb§ I. 511 einem glimmen

^räjebensftreit 511 fommen. 3>te Klugheit ber Segaten fanb jeboct) einen

$u»raeg, ber beibe Seile befriebigte. 3nfoIgebeffen mo^nte felbft ber fatferltdje

Votfehafter ^lenboja bem feierlichen (Smpfang ber frangöfifchen ©efanbten bei.

3n feiner Ütebe erinnerte SDane* übrigen^ in maBboüer 2öeife an bie Ver=

bienfie ber frattjöfifdjen Könige für bie föirche, um bann befonber§ t)eröor=

ju^eben, baß granj I. fein Reich bon ieber Srrle^rc rein erhalten Ijabe. 2)er

michtigfte Seil ber üfebe mar ber, in meinem SDane§ bie Väter ermahnte, burch

geftfteüung be§ SDogma» bie (Eintracht in ber (v^rxftent)ett mieberherjuftellen

unb hierauf eine grünbliche Uteform ber firchlichen DJttjjftänbe öorjunehmen

;

bei Ausführung biefe» Programms merbe ihnen ®önig fjranj mit feiner

ganzen 9ttad)t gur ©eite fielen
1

.

3)a§ (Srfcheinen ber franjöfifchen (Befanbten unb ihre (Srftärungen ließen

hoffen, baß bie <3tmobe halb burch bie Anfunft ber franjöfifchen Vifchöfe.

berbottftänbigt mürbe. 2)ie Väter arbeiteten unterbeffen mit äujjerfter Anfirengung

an ber geftfteüung ber noch faft nie auf ^ongilien behanbelten 2e£)re öon

ber Rechtfertigung. 9ttan hoffte aflen (Srnfte», biefen (Segenftanb, melcher bie

§auptlehre ber Religionsneuerer betraf, bi» 3U ber auf ben 29. 3uli an=

gefegten fechften <Si|ung bemältigen $u fönnen 2
.

2öährenb fo alles ben beften gortgang ber Arbeiten verbürgte, erhoben fich

unerwartet 6chmierigfeiten, melche fogar bie gortbauer be§ ^onjil^ in grage

fteüten. 2>tefe hingen bamit gufammen, baß ber fchon lange brohenbe &rieg

gmijchen bem $aifer unb ben proteftantifchen Reich§fiänben §um Ausbruch tarn.

1 %L Pallavicini 1. 8, c. 3 ;
Maynier 364 f.

2
(SfrfeS a. a. O. 181.



XL Die piiplllidi-kaiferltdje Ciga uom 3uni 154fi unb ber £rieg

gegen bie Sdjmalkalbner.

Kit immer madjfeubem Erfolg fjatten bie im Sdjmalfatbifdjen 8unb

politiid) Wib miütärifd) organifierten protefiantifcfjen
s

Jieid)§ftänbe baran ge=

arbeitet, bie faiferüdie Autorität 511 fcfcroäc&en, gemäjj bem ^rinjip: .roeffen

ba§ 8onb( beffen aud) bie Religion', ben firdj(id)en IHrfoluttSmuS innerhalb

iljrer ©renjpfäljle jur ©errfdjaft 511 bringen nnb eine Crbnung ber Singe

anfjuridjten, in melier ben geiftlidjen Surften, überhaupt ben 5(nf)ängem ber

fatfjolifdjeti Religion fein Äöum meljr blieb.

33ergcblidj fjatte ber ftaifet fid) bemüfit, burdj einen frieMidjen 9Iu§=

gleich bie firdjüdien SDtrren $u beenben nnb burdj meitgeljenbe 3 u 9 ePönbntffe

bie Sdjmatfalbner $u bef riebigen. 3eber neue Erfolg mar für biefe nur eine

Ermunterung 3U meiterem 2fa§gteifen. SJfcadj mie bor beroarben fie fidj um

bie öilfe be» SuSlanbeS, nad) mie bor trug if)r 35erfaf)ren im Snnern be?

Üteidie^ überall ba~ ©epräge ber 9tidjtad)tung ber 9tet$Sgefe$e.

Sollte ber beftefjenbe 9te<6t»3ufianb nidjt burdjau» umgefüllt merben,

fo mußte ber Wggrcffiüe ber protefiantifdjen Stäube mit (bemalt entgegen:

getreten merben. Station überzeugte fid) fdjlieBlidj aud) ber $aijer. 9iad)

ben eigenen öufjetdjnungtn $arl§ V. ift ber ©ebanfe, ben proteftanttfdjeii

9?eid)~ftänben mit (bemalt bcijufommctt, nadj ber glürflidjen Dciebermerfung

be~ £)erjogS bon &lebe im Sommer 1543 bei ibm entftanben * 3 linäd>n

mürbe er nod) nidjt jttt 2at: e» mußten erft nod) neue fterausforberungen

binjufommen. Sie ftärffte mar un^meifelfyaft bie t)artnäcfige Steigerung ber

proteftantifdjen Staube, ba* bom ^apft berufene ^onjtl 311 befdjirfen, roeit

e§ meber allgemein nod) frei nod) aud) djriftlid) fei.

onjmifdjen fjatte bie politifdje Situation burd) ben ^rieben mit $ranf=

reid) tieft böllig beränbert unb bie 9JJöglid)leit gefdjaffen, burd) ©affengemalt

ben Singen in Seutfd)lanb eine entfdjeibenbe Beübung ju geben. Sen pro=

teftierenben Stäuben entging bie ©efafjr nid)t, in meld)e fie bierburd) gerieten.

Srofcbem forberten fie, burd) bie bi^erigen Erfolge fülm gemadit, bom ßaifer

unausrübrbare Singe: entraeber Sicherung gegen bie 53eid)lüffe be§ Aonjil^

1 oben 6. 510.
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burd) reicfySgefeglidje 9tnerfennimg beS SerritorialfirdjentumS ober ein Ronjil

ofjne $apft, maS gleid)bebeutenb mit bem Umflur^ ber gefamten tird)Iid)en

35erfaffung mar 1
.

3ur 3*it beS Söormfer 9fei$StageS, auf meinem fid) ber böüig ablefjnenbe

Stanbpunft ber 9leugläubigen gegen bie ,papiftifd)e $erfammlung' in Orient

flar geigte 2
,

fjatte ber ^lan $arls V., ©emalt an^umenben, bereits fo fefte

©eftalt gewonnen, bafe er bem ®arbinal garnefe im SJtat 1545 ein 33ünbniS

mit bem Sßapft jur 53e!ämpfung ber proteftantifdjen SRetdjSfiänbe Dorfdjlug.

3)er $arbinal eilte öoE greube nad) Sftom, mo ber ^ßapfi fofort auf ben ^lan

einging unb bereits Lüftungen beginnen liefe. @S geigte fic3& inbeffen balb
f bafe

ber föaifer in Dotier ßrtenntniS ber ©röfee unb (Sdjmierigfeit beS Unternehmens

bie Eröffnung beS Krieges auf baS nädjfte 3at)r Derfd)ieben moüte 3
.

SDer ^ßat»ft gab fid) hiermit aufrieben unb liefe, bem 2Bunfdje $ar(S

entjpred)enb, anläfelid) ber 5lmt»efenf)eit 5InbeIotS einen 23ertragSentmurf über

bie päpfttid)--faiferlid)e Siga $ur ^iebermerfung ber proteftierenben 9fteid)Sftänbe

auffegen SDie $aiferlidjen fanben jeboct) an biefer Vortage vielerlei $u be=

anftanben. (§S mifefielen fd)on bie 2öorte ber Einleitung, bafe Hart V. bie

^tnmenbung Don 2Bäffen gern alt nötig fdjeine, meil infolge ber ablefjnenben

Haltung ber ^roteftanten eine Beilegung ber üieligionsmirren burd) baS ^onjil

nict)t mefjr ju ^offen fei. 9Iud) an ber Raffung ber ©teile, bafe ber ®aifer

of)ne auSbrüdliaje guftimmung $aulS III. mit ben ^roteftanten keinerlei 2Ser=

f)anblungen führen bürfe, nahmen bie ^aiferlidjen 5Inftofe. Sie beanftanbeten

meiter, bafe bie §öf)e ber ©elbunterfiü^ung nur mit 200000 SDufaten unb

bie 33efolbung ber §ilfstruppen für nicrjt länger als Dier Monate feft=

geftellt mar 5
.

SDa bie Nuntien SDanbino unb 33eraüo fid) nic&t für befugt gelten, Snbe=

rungen Don foldjer äßidjtigfett an bem TOenftüd üorsuneljmen, befam ber im

Oftober 1545 megen ber ^ongilsfadje nad) 9tom abgeorbnete SDtaquina &u=

gleid) ben Auftrag, bie ermähnten ©inmenbungen gegen ben SSertragSentmurf

unb aud) t»erfd)iebene 2Bünfd)e $arls V. betreffs ber Don ber fpanifdjen

$irdje ju erljebenben geiftlicfyen «Steuern bem ^ßapft ju übermitteln 6
.

£>ie politifd)e (Situation Derbefferte fid) für ben ®aifer nod) burd) ben

im 9foDember 1545 Don gerbinanb I. mit ben dürfen abgefd)loffenen 2Baffen=

ftiüftanb
7

. 9cidj)t minber günftig mar bie gortbauer beS Krieges gmifdjen

1 «gl. Partie, S)eutfif)e ©efi$. IV 6 256 258 f.

2 3anffen=$aftor III 18 587 f.
3 33gl. oben 6. 521 ff 524 ff.

4 5)er Seyt beS (SntttmrfeS ift in ber 2)eutfcf)en 3eitf^rtft für ©eftf)tdjt§ttnffen=

f^aft III (1890) 416 f fcublijtert.

5 Siefje 5Runtiaturbericr)te VIII 50 f 321 f 326 f; »gl. Druffel, «Beiträge I 3.

;

Siefje Stattaturbertcfjte VIII 51 f.
7 ©iefje 3tnfetfen II 860 f.
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Sranfreid) utlb Gnglanb, mefdje ben Sdnnalfalbnern jebe Hoffnung auf Untere

ftütutng buttj bieie TOid)te abfdmitt. 3m 9tfU$fl fei bft aber entmitfeltcn fid)

ble Singe bcrart, baB fic bem $aifer eine entjdjeibenbe Söenbung gegen bie

protefiantifdjen Üieid)»ftänbe beinahe aufjmangen K

3mmer neue Stellungen bradjten bie 'Dieugliinbigen in ihre ©etualt.

3m Äugiifl 1545 lieg ©erjag 9higuft bon Saufen einen proteftantifdjen

,53i)d)üf' in 9J?erfebnrg einfetten, im Cftober mürbe in SRaitq 511m 9iad)fo(ger

be§ 33ranbenburgcr» 2Hbred)t gegen ben Söiflen be» £aifer§ unb be» IßappeS

auf betreiben be» Sanbgrafen Philipp bon Reffen (Sebaftian bon ©eufenftamm

gemäht, üon bem fid} bie Sßroteftierenben bie 9cad)ahmung be» Don bem

Kölner (Srjbifcbof ©ermann bon 2Bieb gegebenen 33eifpiel§ berfpradjen. Xiefer

hatte, aI8 ^ßaul III. ben ^rojefe gegen ifm einleitete, am 11. 3uli 1545 eine

Appellation an ein freiet, chriftlidhe», in £eutfd)lanb ju fjaltenbe» ßontfl ober

einen Üieid)»tag erlaffen unb fid) bem Sdjmattalbifa^en 53unb angesoffen 2
.

Tie Kölner Angelegenheit öngftigte ben $aifer nid)t blojs be»t)alb, roeit

beim Turdjbringen ber ÜMigion§neuerung am O^^ein aud) feine niebcrlänbifdjen

93efi£ungen ernfttid) gefährbet mürben: e» ()anbeUe fid) nod) um mehr. 3)a

ber Übertritt be§ föurfürften griebrid) bon ber
s

$falj jur neuen 2ef)re ju er=

marten ftanb, erhielten bie ^roteftanten, im gaüe fid) ©ermann bon SSieb

behauptete, bie DJIehrtjeit im ^urfürftenfoflegium. W\t bem Untergang ber

ktholifchen $ird)e in Seutfchlanb mar aud) ber galt be» römifdj=beut[djen

$aifertum» 31t ermarten 3
.

ftatl V. mar fid) be§ ©rufte» ber Sage ooflfommen beroitfet. 3u feinen

5)enftt>ürbtgfetten fafet er feine bamalige Stimmung in bie Söorte jufammen

:

er r)abe, fomme, tuae ba motte, tot ober lebenbig $aifer in Seutfdjlanb

bleiben motten 4
.

2BeiI ®arl ftd& bie (Stdfje unb Sdjmierigfeit be» Unternehmen» nid)t

üerhe()tte, übereilte er ntdjtS. $>em ^apft gegenüber beftanb er fjartnäcfig auf

einer Umänberung be» 53ertrag»entmurfe§. Sie 93ert)anblungen hierüber jogen

fid) lange hin. 2118 aber Sftarquina enblid) am 13. SEejember 1545 sJtom

DerlieB, hatte er Söidjtige» für feinen ©errn erreicht. Am 27. SDejember

überbrachte er bem ®aifer in ©erjogenbufd) bie Antmort ^aul» III., bie be=

beutenbe 3u 9 ePönbni|fe enthielt. Sie Ginleitung be» Vertrage» mürbe oöüig

1

3llfo urteilt Ggclfjaaf (II 444). .Sßoüte ber ftaifet', fügt £uber (IV 120),

.nicfjt allen feinen planen für immer entfagen unb fein ganjeö Knff|cn in Seutfd)*

lanb einbüßen, fo blieb ifjm nid)t$ übrig als ber ßrieg.'

2 Sgl. ©ulif, ©ropper 114 f; 3anffen»<Paftor III 611 f; £afencleuer, ^olttif

ber Scfjmalfalbner 27 f 151 f; ftunttaturbericfjte VIII 60.

1 Sgl. @gelf)aaf II 446 f; Sanffcn^aftor III" 613.

* Commentaires 229. SSgl. Mocenigo in ben Fontes rer. Austr. XXX 81 f.
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abgeänbert; e§ f)te§ }e|t, bafe föaifer unb *ßapft fich jur görberung be»

$onjiI§ berbänben. Sine größere ilnterfiü^ung al§ 200 000 Smfaten lehnte

tyaui III. ab; bagegen bewilligte er bie 33efoIbung feinet §tlf§^eere§ für

jtoei weitere, im ganzen für fcd&§ SJionate. gerner erfiärte er fidb bereit,

bem $ai)"er gegen einen ungerechten Angriff bon feiten eine» anbern Surften —
gemeint mar granfreicb — ntct)t nur währenb be§ ®riege§ gegen bie pro=

tefiierenben ©tänbe, fonbern auch noch ein f)albe» 3a^r nach beffen (Snbe

§ilfe leiften ju woüen. Sie £IaufeI, meiere ®arl V. bor Ausbruch be»

Kampfe» Serfjanblungen über eine friebliche fRüdffet)r ber ^ßroteftanten un=

möglich machte, febeint man in 9fom fallen gelaffen ju ^aben. dagegen be=

ftanb ^aul III. barauf, bajs für bie Seit be§ Krieges bem ßaifer ohne au§=

brüefüche 3u ftfmmunQ oe§ ^eiligen 6tur)Ie§ jebe eigenmächtige Abmachung

mit ben ^roteftanten, fomeit fie ba» ^rieg^iel betreffe, inSbefonbere ein %b--

fommen in 9fteIigion»fachen, unterfagt merbe 1
.

Sßenn auch nic^t alle, fo waren boch bie mefentlichen Sßünfdje be» $aifer»

erfüllt. Wein fyätte baljer erwarten foüen, bajj e§ jegt jur Unterzeichnung

be» alfo beränberten Vertrage» gefommen märe, ©tatt beffen erfolgte neuer=

bing» ein 5Iuffcbub ber (Sntfcbeibung. 51m §ofe matten fich berfchiebene

(Strömungen bemerfbar. £)er 93eicf)tbater be§ ®aifer§, ^ebro ©oto, arbeitete

für ben ®rieg unb berfafste gur Sefeitigung ber S3ebenfen $arl§ V. ein ©ut^

achten, welche» mit großem ©charffinn bie Schwächen ber ©djmalfalbner

herborljob. £)em 33eid)tbater fteflte fich ©ranbeüa entgegen, ®arl, ber über=

fjaupt gern gauberte, berfchob bie ©ntfeheibung unb erfiärte, er werbe ben

Vertrag erft in föegenSburg ausfertigen. @r hoffte, nicht blojj noch weitere

23eränberungen an bem SHjfommen burcbäufe|en, fonbern fürchtete auch, bafc

im gaüe eine§ enbgültigen ^bfcbluffe»" bie protefiierenben ©tänbe ben gegen

fie geplanten ©chlag borgeitig erfahren würben unb um fo leichter ®egen=

maßregeln treffen tonnten 2
.

hieben ber Säufchung ber (Segner waren bie Gewinnung bon SIflianjen

unb bie 2öa£)( be§ richtigen 3 e^Pun^ e» bon entfdjeibenber S3ebeutung für

ba§ (Belingen be§ Unternehmend. 9Jcit bemunberung»würbiger Umficht war

ber $aifer barauf bebacht, fich eine günftige politifche (Situation für ben bebor=

fteljenben $rieg ju fchaffen. 2Benn er auch in biefer £)in ficht nicht ju unter=

fchä^enbe Erfolge erreichte, fo befielen ihn boch jeitweife immer wieber ernft=

liehe 3to e ifß * uoer 3)ur<$für)rbarfeit oe§ Unternehmen», bei beffen TO&lingen

1 »gl. Druffel, Beiträge I 3; Äarl V. IV lf; Druffel-Brandi p. 239; Vlan-

tiaturberitfjte VIII 53 f 512 f.

2 23gl. ftuntiaturberi^te VIII 54 f 518 f 545; bie »riefe Äarls V. t>om 16. fte-

bruar 1546 bei 2ftaurenfere<$er 36 *
f, über toetdtje ©ruffei, ßarl V. IV 458 ju Der«

gleiten ift; ba§ ©utacf)teu ©otos bei 3D^aurenbrecf)er 29*
f.
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alle? auf beul Spiele fianb. Sic Unbeftimmtheit, mit melier er fid) nod)

im ge&ruar unb 9Rär| 1546 über feine friegerifchen ^(ane ju äufeern f ort=

f ä£)rt ,
rechtfertigt ben Schlufe, baß er, menn fid) ein Nüttel geboten hatte, auf

einem anbern 2£ege al? bemjenigen ber ©emalt 511m 3^ e ^ e 5U kommen, ba?=

felbe feine?fatl? oon ber £anb gemiefen hätte 1
.

SmtOftP liefe Rarl V. am 27. 3anuar 1546 ba? im SBormfer 916=

id)icb bereit? für ben 30. Dioöember 1545 oerheifeene
s
Jieligion?gefpräd) 5U

Oiegen?burg beginnen. Wan mufe annehmen, bafe er bamit 3eit geminnen

unb auch einen $rud auf ben ^ßapft ausüben rooflte
2

, beun auf irgenb einen

Grfolg tonnte faum geregnet merben. Sie 9Iu?fid)ten auf einen friebliajen

Vergleich waren ungünftiger beim je. Ütidjt bloß, bafe fid) bic allgemeine

Stimmung feit bem legten oor fünf Sarjren gemachten Verfuch biefer %xt

auf beiben Seiten fefjr roefentlich oercinbert f)atte unb man feine §off=

nungen mehr hatte, oermittel? folcher Vefprechungen etma? 511 erreichen: bie

Stellung ber ßatfjolifen mar jejt äufeerft fchroierig, ba ba? ^onjit in Orient

tagte. Soti na^eju aflen fatholijdjen Surften erhielt ber $aifer faft nur ab=

lefmenbe Slntroorten. 3)ie ftrengfirdjlidjen ^atholifen maren, feitbem ber doh

ben Vertretern ber TOttelpartei in Verbinbung mit bem ^aifer im Safyre

1541 in Ü?egen?burg gemachte 9?eunion?berfuch mit einem üölligen Mfeerfolg

geenbet hatte, mehr benn je ben 9teligion?gefprächen abgeneigt. 9Ran mar

in biefen Greifen nicht mit Unrecht 511 ber Anficht gefommen, bafe burch

folche Verhanblungen nur bie
s

^roteftanten gemonnen Ratten. Sogar Don

leiten ber ^olloiiuenten felbft mürben bem ^aifer Schroierigfeiten bereitet.

3uliu§ $fhig, 3U bem $arl ein befonbere? Vertrauen Ijatte unb ben er

au? biefem ©runbe bat, bie Stelle eine? ^räfiocnten anzunehmen, lehnte

bie? megen feiner fchmächüchen ©efunbheit ab. 21ud) ber (Sichfiätter Vifchof

WoriU üon §mtten, ber fid) barauf herbeiliefe, jenen Soften ju übernehmen,

erklärte, er fei nur ba.511 ba, für bie äufeere Crbnung bei bem ©efprad)

^u Jorgen, nicht aber, um felbft über ©egenftanbe be? ©lauben? 511 urteilen.

Sie fatholifdjen ^tjeotogen, ber fpanifdje Sominifaner ^caloenba, Gberharb

Viflid, ber ^(uguftinerprooinjial 3of)ann £)offmeifter unb (5od)Iäu?, melcbe bem

Stufe be? £aifer? gehorchten, fud)ten burch Vriefe an befreunbete fturialcn

einer ungünfiigen Deutung ihre? Verhalten? burch ben ^apft oorjubeugen 3
.

1 3ief)e 9iuntiaturberid)te VIII 57 f 65 f.

2
S3gl. Druffel, «Beiträge III 508; £>afenclet>er 217—218.

3
33gl. ?Paftor, DteunionSbefirebungen 305 f; ©ruffel, ßart V. IV 465 f; ^auluö,

Jpoffmeifter 198 f; Spafm, God)läu$ 306; Mtina, Mitlief 82 f. Gine 2tu8naf)tne bilbet

3). Slmerbadj, ber in feinet Sdjrift Praecipuae Constit. Caroli magni (Ingoist. 1545)

bie Hoffnung ansprüht, eS toerbe Äarl V. gelingen, bie Oleligionöipaltnng in £eut]"d)=

lanb beizulegen.
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Auf prote[lanti|d)er Seite gingen bie Anfielen über bie auf bem Religion»:

gefpräd) etnjune^menbe Haltung feljr au»einanbcr. 3)en ftreng 2utf)erifd)en

erfchienen berartige Veranlagungen ebenfo berfefjrt afä überflü|*fig. 9?ad)

if^rer Anficht fonnte e» fid& für bie Altgläubigen nur barum hanbeln, ba§

Don Sutfjer bertünbete neue (Sbangelium einfad) anzunehmen. 5E)ie* mar un=

gefä()r bie (Stimmung be§ fädififchen ^urfürften unb feiner Geologen. §)er

biplomatifch Veranlagte Sanbgraf bon Reffen backte anber§. gortroährenb Don

bem aalglatten Vujer beraten, mar er mieber einmal für eine gemiffe 9?achgiebigfeit.

$5urch bie (Eröffnung be§ Srienter ®onsil§ befanben fid& bie ^roteftierenben

in einer ntcfjt geringen Verlegenheit, Sie Ratten jetjt ju mahlen zmifchen ber

Teilnahme am $onjtf ober an bem neuen Religionägefpräch ; fie entfchieben

fidj für ba§ letztere als ba§ nach ihrer Anficht Heinere Übel. Snfolgebeffen

verglich fidj ber fächfifdje ^urfürft am 17. (September mit bem Sanbgrafen

bafn'n, bafj DJManchthon, Vujjer, Schnepf unb Srenj SMoquenten fein follten.

SDer $urfürft blieb tro^bem bem (Sefpräch abgeneigt. Gr mie feine %tyo=

logen Ratten ben feften SSiUen, e» in 9tegen£burg $u irgenb einem Vergleich

nicht fommcn 31t laffen. An ©teile 9)Manchthon§ trat fpäter ^ajor 1
.

Am 27. Sanuar 1546 mürbe ba§ ReligionSgefpräch eröffnet. @§ ent=

ftanb fofort ein unerquidlid)e§ Streiten unb ganten über görmlichfeiten. Sic

eigentlichen Verhandlungen begannen erft am 5. gebruar mit einer ü^ebe

DJMvenbaS, gegen melche bie ^eugläubigen ^roteft einlegten. 9lach Anorb=

nung be§ ®aifer§ foHte auf bem (Sefpräd) junä^ft ber Vierte Artifel ber

Augsburger £onfeffion, melcher bie Sefyre von ber Rechtfertigung enthielt, in

Angriff genommen merben. 9ftalvenba entmidelte bie fatholifche Anfdmuung

;

ihm antmortete Vuger Vom 6. bi§ 11. gebruar. Vom 12. 6i§ 17. gebruar

fprach ViHid; ihm entgegneten an ben beiben folgenben Sagen bie proteftan=

tifchen S^eologen. Vom 19. bis 22. gebruar mürbe ,of)ne Auf)d)reiben unb

Verzeichnung' bi§putiert.

3n ben Sieben ber fatholifdjen Abgeorbneten, unter melden fich bie*mal

fein Vertreter ber ^ttittelpartei befanb, mebte jejjt ein gang anberer (Seift als

vor fünf Sauren. 2)ie I)alb lut^ertfd&e RechtfertigungSlehre, bie bamate ©ropper

vorgetragen, marb energifd) gurüdgemiefen: ber (Seift ber fatholifdjen Reftau=

ration begann fich bemerkbar ^u machen. SDen proteftantifchen S^eologen

mürbe e§ ungemein ferner, mit ber 2ef>re Suther» Don ber Rechtfertigung

burd)äufommen unb bie von ben ^atljoliten für ifjre Anfielt angeführten

Vibelftellen Von fich ju meifen. (5tne Einigung ober auch nur eine An=

1 »gl. Söttinger, Deformation III 323 f; ^aftor, 9teunton§&eftreoungen 307 f;

Druffel, ßarl V. IV 468 f ;
«Poflina, SBitttcf 83 f; £>afencleöer, ^olitif ber Sdjmalfal--

bener 219—228.
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närjerung würbe in fetner 3£eife erhielt, deutlich erfannte man, bajj e~ fid)

nicht, tute nod) auf bem 9teligion~gefprad) Don 1541 behauptet mürbe, um

SBortftreitigfeiten unb leidet 51t ^ebenbe ^hfwerftanbniffe fjanble, fonbern baj>

fid) jmet im innerften £ern oöflig oerfd)iebene unb fchledjthin unau~gleichbare

Xttffaffungen ber wid)tigften £ef)ren ber d)riftlidicn Religion entgegenftanbeu.

@§ mar jebod) nicht biefe Crrfenntnis, welche für ben weiteren Verlauf bee

CBefpväd)^ entfcheibenb würbe, fonbern ein am 26. gebruar üerfünbete« faifer=

liehet Göift, welche* bie ®oÜoquenten eiblich Sur Geheimhaltung ber SBerr)anb=

lungen oerpfüchtete, um baburdj unberechtigte Gsinroirfiingen Don außen ab-

jufd&ncibcn. Sie billige unb gutgemeinte KnotbltUng be* ftatfevS würbe Don

ben ^roteftierenben aU ein witlfommener 9nla$ jur üiüdberufung ihrer

s}Ibgeorbneten unb bamit jur Wuflöfung be« ©efpräd)» benüjjt. Um 20. 3Rär§

reiften bie Sachfen ab, nadjbem fie eine ^roteftation übergeben hatten, ohnen

folgten trofe flehentlichfter Sitten ber Sßrftjibenten be» ©efpräd)» bie übrigen

Sceugläubigen, gleichfalls mit Berufung auf bie ^öefet)Ie ihrer Cbrigfeit.

Selbfi ber milbe ^flug fdjrieb bamal* an ©ropper, ba* fd)euBliche unb t)äB=

tiefte 53ene[)inen ber ^roteftierenben ftabe bie Disputation Oereitelt, obgleid) fie

ber $aijer auf bie bringenben Sitten ber ©egner felbft üeranftaltet fyabe
1

.

3ur felben $z\t würben bon ben ^roteftierenben jwei längere Schriften

im 3)rud oerbreitet, in welchen fie ba§ Orient er ^onjil ablehnten unb

bafür ein gemeinchriftliches, freie» unb unparteiijcrje» cQonjil in einer beutfdjen

Stabt oerlangten, ju welchem ber $aifer nicht allein bie ©eiftlicften, fonbern

auch bie Saien berufen foüte
2

. 2>iefe @rflärmigen waren geeignet, ieglidie

3flufion über bie üöHig ablehnende Stellung ber ^roteftanten 511m SErienter

£01131! 511 nidite 511 machen. 3m gleichen Sinn brüefte fich ber Sanbgraf

Philipp in einer llnterrebung au», bie er Gnbe 93cärj 31t Speier mit bem

$aifer a 1 1 e . ÜFöenn ^hiüPP audh bie Erfüllung ber Sitte #arl», ben beoor=

fteftenben ^Reichstag ju bejudjen, bebingt oerfprach 3
, fo fonntc bie§ bodt) ben

Unwillen be? ^aifer» über ba* Verhalten be~ Sanbgrafen nicht bejdjmidjtigen 4
.

$arl eilte barauf nach 9tegen*burg, wo er am 10. 2lpril 1546 eintraf.

Sie Erfahrungen, bie er bort auf bem üteicrjstag machte, fonnten ät)nlid) wie

ber Ausgang be* Üieligionsgefpräche» ihn nur in ber Anficht beftärfen, bafe

1 Sögt. Sötlinger, Deformation III 325 f; Sämmer, 23ortrib. Xfteol. 198; ^aftor

a. a. D. 314—344; §>ei)b III 323 f ; 23aum, Gaptto unb SButjer 607 f; Druffel, Kail V.

IV 472 f; Paulus, $offnetfta 207 f; Spahn, Gocf)läu$ 307 f; $oftina, 23iUicf 86-90;
3trdun für 9tef.=@efcfj. V 1 f 375 f unb bie Siffertation oon Kämmerer (Berlin 1901j.

2 Siehe 2ßalch XVII 1112 ff H52ffj üttenjel II 443 f.

3 3ierje .'oafencleüer, Sie ^oütif £arl$ V. unb beä Sanbgrafeii Philipp von Reffen

bot Xufilttt$ be$ Sdjmalfalb. ßriegeS, Harburg 1903, 39 f.

4
3Jgt. Commentaires 117.

«Paftor, ®ei<6ic$te ber «ßäpfte. V. 1.-4. Stuft. 36
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alle frieblichen $erhanblungen oergeblich feien unb nur bie Amoenbung üon

©eroalt übrig bleibe x
.

3n SRom £)atte man bas Verhalten bes $aifers mit ber größten Spannung

berfolgt. *ftach roie bor traute man $arl nicfet unb fjegte 53erbacht, bafe er

boppeltes Spiel treibe. £>ie Stimmung in ben furialen Greifen fennjeichnet

ein Schreiben bes 53ifcrjofs (SMooio an ben §erjog Gofimo öon fjlorenj Dom

18. gebruar 1546. ,9tte', Reifet es r)ter, ,roirb es jur 2öat)rt)eit toerben,

baB ber $aifer gegen bie Suttjeraner bas Schroert sieht; bas märe eine §u

gefät)rlict)e Unternehmung unb paftte nicht $u feiner Klugheit. $arl roirb in

Üfegensburg fo Derfatjren, baf; er bie D^eugläubigen für fidj geroinnt unb if)re

greunbfchaft fich fictjert, um fie gegen granfreich ju benutzen.' 2

£er faiferliche SBotfcfiaftcr 33ega glaubte feinerfeitS, bafe ber ^apft im

3nnern ein ©egner bes Kriege» gegen bie ^roteftanten fei. (£r riet, ^ßaul III.

an feiner fchroachften Seite ^u fäffen unb burd) Hoffnung auf SBegünfiigung

ber gatnefe ju geroinnen 3
.

9Jtarquina traf am 23. gebruar 1546 roieber in 9ftom ein. (£r bradjte

ben 33efcheib, bafe ber $aifer auf bie bom ^ßapft gepellten 53ebingungen eiu=

gegangen fei, jebodb bie Ausfertigung ber 53ertragsurfunbe öerfchiebe
4

. tiefes

neue 3°3ern mußte ebenfo mie bie abermals üerfudjten frieblichen S3ert)anb=

lungen mit ben ^ßroteftanten bei Sßaul III. lebhafte 53eforgnis erroecfen 5
. $>ie

Stimmung beS
s

£apftes gegen $arl mürbe noch oerfchlimmert burd) ben Langel

an Sftücfficht, roelche bie ^aiferlicben in anbern Angelegenheiten auf feine

SÖßünfdje unb 3ntereffen nahmen, ©an^ abgefehen Don ben nicht enbctt

roollenben Streitigfeiten über fpanifche Spolienfachen unb neapolitanifdje

3et)nten gab es eine ganje Dteifje Don anbern ©rünben jur SSerftimmung: bie

Angelegenheit ber ^ragmatif, bas Verlangen bes ^aifers nach 2öiebereinfe|ung

ber Golonna, fein Verhalten gegenüber ben 23ermäf)lung§plänen , bie für

$ittoria garnefe, bie 2ochter bes $ier Suigi, gefchmiebet mürben, enbltch bie

grage ber Cberlehensherrlichfeit über ^ßarma unb ^iacenja 6
. ©ine ßrflärung,

bie ©ranoeUa im April 53uoncam6i, bem Agenten per £uigis, machte, liefe

feinen S^eifel barüber, ba§ Üaxi bie fechte bes Meiches auf beibe Stäbte

aufrecht erhielt
7

.

1 »gl. Otafe, ©eutföe ©efcfj. IV 6 287 296 f; 3anffen^afior III 18 617 ff;

Söenet. Sepefcfien I 480.

2 Xruffet, ßarl V. IV 533.

3 Siehe $ega$ SBerid&t Dom 12. 2Rdra 1546 bei 9Jkiuenöre(f)er 69*; ögl.

tiaturbertrf)te VIII 571 St. 2.

4 3)gl. 23ega$ 23ertcf)t Dom 30. TOrj bei 2ttaurenbredjer 69*—70*
i Sögt. Druffel IV 483; 9cuntiaturbericf)te VIII 471 2t. 3.

,; »gl. ftuntiatur&ertcfjic VIII 43 56 488 2tnm. 489 Stnm. 510 524 572 590.

7 Siefje Affö 109 f.
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Tie ^Beziehungen ^mifchen
v

}kpft unb ßaifer mürben längere Qtit ruefent=

lief) beeinflußt bur$ bie heftigen Streitigfeiten, in melche
s

}3aul III. mit feinem

alten (Regner, bem Öerjog Goümo Don glorenj, geraten mar.

Tie feinbjelige Stimmung Gofimos gegen ben Jarnefepapft, beffen 33er=

fet)r mit ben florentinijchen Aiisgeroanberten Derbächtig erfefeien, mürbe beftänbig

angefaßt burd) ben in flöten) meilenben tfarbinal Accolti, ber ^aul III.

Otadje gefdjrooren hatte. Tiefer gefährliche SRatm trug ficrj mit ben Der=

megenften Plänen: im Sommer 1542, als" bie Beziehungen jroifdjen ^apft

unb Äaifer [et?r gefpannt waren, legte er £arl V. einen ausführlichen $fan

üor, um ^aul III. ins §eq $u treffen. Ter ftaifer foüte fich Korn» bemächtigen,

ber roeltltchen ©emalt ber ^äpfte ein Grube madjen unb bie Ütecrjte be» deiche*

mieber jur ©eltung bringen K Um Accolti fidjer$ufteflen, hatte Gofimo im

Öerbü 1543 erreicht, baß $arl V. ihn ju feinem ©efanbten am Dcebiceerrjof

ernannte 2
. Als ber Sßapp barauf Drohungen ausfprad), ließ ihn Gofimo

raiffen, er fürchte fid) nicht, benn bei bem $erjog Don Urbino, Ascanio

(iolonna, bem Abt Don garfa unb ben ^eruginern merbe er leicht $üfe

finben. Tie Auslieferung Accoltis Derroeigerte er unbebingt, mährenb er in bem

Streit über ben Qtfynttn im grürjjaljr 1545 einem Kompromiß juftimmte s
.

Allein fofort gab jefct bie §rage ber Reform ber ftarf Dermeltlichten florcn=

tintfehen Alöfter Anlaß ju neuen ÜJcißhelligfeiten mit Ütom 4
. 33efonbeis h e ftis

erbittert mar ber £)er$og gegen bie Tominifaner Don S. SRarco; er flagte,

baB fie in Erinnerung an SaDonarola republtfanifche Senbenjen unb bic

Cppofition gegen bie i^ebieeer pflegten. Turch einen ®emaltftreich foüte

bem mit einem Schlage ein (Snbe gemacht roerben. Am 31. Auguft 1545

mürben bie Tominifaner au» S. ÜRatco, S. Tomenico bei giefole unb

S. i^aria l^abbalena am 9Jhtgnone oertrieben, roeil fie im geheimen ben

Auegemanberten eine 3 u^ ucf)t gemährten. Tie 33orftellungen unb klagen

bes ^apftes über biefes Verfahren ließ Gofimo burch feinen ©efanbten in ber

ichärfften 2öeife jurüefroeifen. Tarauf legte ^3aul III. im 9?oDember bem

tfonfiftorium ein an Goftmo gerichtetes 33reDe Dor, melches über biefen bie @r=

fommuntfation Dertjängte, roenn binnen brei lagen nach beffen (Sinhänbigung bie

2£ieöereinfeßung ber ohne Jyoim unb ^rojeß Dertriebenen Tominifaner nicht

erfolge. Jetjt gab Gofimo nad) : bie Tominifaner burjten surüdfehren, allein

feinen ©efanbten bei Gaccia berief er Don Ütom ab 5
. Tort blieb nur ein Agent

namens grancesco 53abbi ^urürf.

Schon im i^iärj 1546 loberte ber Streit jmifchen Rom unb 3^™$
neuerbiugs empor. Tie Tominifaner Don 6. 9)carco flagten, baß Goftmo

1 De.-gardins III 25 f.
2 Costantini 402 f.

3 Lupo Gentile, Politica 92 f.
4 Gbb. 93 f.

5 ebb. 97—102. Sgl. Mondaini, La storia di G. ß. Adriani, Firenze 1905, 31 ff.

36*
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jebe Spenbung Don SUmofen an SHöfter berboten habe, darauf erhob ^3aul III.

am 15. 9)Mtj heftigen Sßroteft; SBabbi, ber bei bem (Sefanbten $arl§ V. wohnte,

würbe berhafter. 5)e^alb er^ob nun auch ber faiferliche Söotfcftafter 23ega in

9tom (Sinfprache. ßofimo aber richtete ein Ütechtfertigung»fchreiben an ba§ $ar=

binatfollegium. So ungehalten auch $arl V. über ba§ fcharfe Vorgehen

be§ ^ßapfte§ war, fo mahnte er boch ben §er^og jur ÜJMfngung, benn ein

$rieg zmifchen glorenj unb $om hätte feine beutfchen Peine auf» ärgfie

geftört. $ega bemühte fich eifrig für einen Ausgleich , ber im Slpril 5U

ftanbe fam 1
.

2Bie in ben Mahnungen an (Sofimo, fo zeigte fid& auch fonft, bafe ber

$rieg gegen bie protefiantifchen $Retdj§ftänbe ben SJHttelpunft ber fatferlidjen

^ßolittf bilbete 2
. $aut III. §atte unrecht, wenn er zweifelte, ob e§ bem

^aifer mit biefem Unternehmen (Srnft fei. 3nbeffen erfcheinen bie 23efürch=

tungen be§ 5ßapfte§ erf lärltcfe, weil fich $arl auch nach feinem Eintreffen in

SftegenSburg noch immer weigerte, bie 53ünbni§urfunbe zu unterzeichnen. £>er

®aifer eröffnete bamal§ bem ^untiu§ $erat(o, er müffe erft bie Quftimmung

gerbinanbS I. unb (Stemißheit über bie Erträgniffe ber päpftlichen S3e=

wifligungen au§ ben fpanifchen ^irchengütern höben. 2U§ letztere eingetroffen

war, erflörte $arl, bor ber Slnfunft gerbinanbS I. fönne er ben 33unb nicht

unterzeichnen. SDer 9tuntiu§ $eraüo, ber in bie bielfach berfchlungenen Sßfabe

ber taiferlichen ^ßolitif feinen beutlichen (Sinblid gewann 3
, Oerlebte bamate

eine peinliche Qzit. 2Boche auf SBoche berging, ohne bafe eine Entfcheibung

erfolgte. 3mmer unb immer wieber h^6 ber $apfi möge fich noch etwas

gebulben. SSeraüo wie ^arbinal Sruchfeft meinten, e§ fei nötig, bafj $ar=

binal garnefe nochmals erfcheine, um aüe§ in§ reine zu bringen. 2)er $ar=

binal lehnte eine foldje Steife borerft ab, weil er nicht wiffe, ob fein kommen

ermünfcht fei, unb weil e§ ba§ 2lnfehen höbe, als motte ber $aifer ben $rieg

gegen bie ^roteftanten aufgeben 4
. Anfang Max 1546 befferten fich enblidj

bie 9Iu§fichten. ©oto teilte bamate 53eratto mit, baji $arl, ba gerbinanb§

Erfcheinen fich ber^ögere, nur noch ba§ Eintreffen be§ £>crä°8s SQßtl^elm

bon 53aoern abwarte, um ben Vertrag ju bottziehen. 5lm 6. 5CRat fchreibt

$eraflo, ber $aifer fei beränbert unb fcheine jegt ernfthaft an ben $rieg ju

benfen. 5Iuct) in ben folgenben Berichten weife er bon SInjeidjen einer günftigen

®eftaltung ber SDinge melben. ÜRttte 3M [teilten (Skanbetta unb ©oto

eine balbige Entfärbung in s
2Iu§ficht, empfahlen aber einftweilen noch QuxM--

haltung unb Bewahrung be§ ©ehetmmffeS. 21m 18. hötte $eraflo Slubtenj

1 Surdj JBretie Dom 9. 5tpril 1546 bat $aul III. ben iperaog, ba3 2lImofen=

fammeln geftatten, toa§ btefer audj fofort tat (f. Lupo Gentile, Politica 114—115).
2 ©tetje ftuntiaturöeritfjte VIII 57. 3 @bb. IX vii.

4
(£6b. IX 8 f 11 f 21 26 29.
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beim ^aifer, ber jebod) nod) immer entjdjloffen fd)ien, Vorläufig bie Eilige

in ber ©djtoebe 31t laffen unb offenhtnbige 99cafcregeln Dermieben 51t feEjen

münfd)te K

%{* bann am 21. Wla'x ftarbtnol ^abnijjo fid) in 9iegen§burg einfanb,

nafjte enblid) bie ©ntfdjeibung. 3U feinem 33efremben fal) fid) Verallo Don

ben nun ftattfinbenben SBerjjanbhtngen au3gefd)loffen. Dieben DJfabru^o mürbe

hingegen nod) $arbinal 2rud)feB hinäugejogen. 2öie ber 9tuntiu3 nad)träg(id)

erfuhr, mar Roxi V. bereit, ben 33ünbni§Dertrag genau gemäjj bem ameiten

ßntmurf 31t unterjeidmen, jebod) follte SWabrujjo bei ^aul III. nod) eine

weitere 9teif)e Don gorberungen burc&fejen. SSor ädern münfcf)te ber ^aifer,

baß ber ^apft burd) ein ©onberabfommen fid) erforberltdjenfafl» für eine

längere 3 e^/ lücnn niöglidj bi§ jur 53eenbigung be§ $riege§ ober bod) menig=

fien§ für ad)t Monate lang, $ur 2ruppenl)ilfe Derpflid)te. 2Iud) bie im Vertragt

entmurf auf ein Ijalbe» 3afjr nad) 33eenbigung be» gelbjugeS feftgefe^te grift

3um (Sinfdjreiten gegen ©törer be§ triegerifd)en Unternehmend, b. % gegen

granfreid), joflte meiter au§gebefmt werben. $arl fioffte alfo auf biefem Um=

mege ba§ ju erteilen, raonadj er früher jahrelang Dergeblid) geftrebt f)atte:

ein bauernbea 53ünbni§ mit bem s

$apft gegen bie granjofen. 9Iud) ber alte

2Bunfd) nad) (Srfjörjung ber ®elbunterftütjung Don 200 000 auf 300000 3)u=

•!aten fet)rte je§t mieber. Weitere gorberungen betrafen: bie päpfilidje

ftimmung jur (Srfjebung ber §älfte ber geiftlidjen (Sinfünfte in ben 9cieber=

lanben, bie Aufforberung ber fatfjolifdjen 9feid)yfiänbe, befonberS ber 33ifd)öfe,

ju tatfräftiger Unterftütjung, bie ?tu»jar)lung ber §ilf£gelber nidjt in Augsburg

unb beliebig, fonbern in 9tegen»burg unb Orient. (Snblid) follte bem Unter=

Ijänbler, bem ftarbinal ^abrujjo, neben bem $arbinal garnefe bie 2egaten=

mürbe für ben $rieg Derliefyen werben 2
.

Anfang 3uni mar bie§ alle» feftgeftellt. 2ro£bem Dcrging nod) eine

Dofle 2£odje 6i» jut Unterjeidmung be3 Vertrages. £ie Urfadje biefer neuen

unb legten Verzögerung mar, bajj bie Verfjanblungen mit Vanern fid) länger

^injogen, al§ Rar! erwartet fjatte. $>ie ©eminnung biefer 9Jcadjt fd)ien bem

ftaifeu eine unerläBlidje Vorbebingung für ba§ (gelingen be» großen Unter=

nefjmen»; fie erft fieberte ifjm bie Operation»bafi* im ütteid)e, ben SBaffen-

platj unb bie Vorratskammer be§ Kriege» 3
. Am 7. Sunt 1546 fam enblid)

ein ftreng geheim gehaltener Vertrag jtDifdjen $arl V., gerbinanb I. unb

£)er§og 2Bi(t)e(m Don Vanern 31t ftanbe. 2e£terer Dcrpflid)tete fid), 10000 ©olb=

gulben 3U saljlen, einen großen %c\i feiner Artillerie famt Munition 3m

1 Sief)e 93eraüoö S^retben in ben 9tuntiaturfceiidjtcn IX 31 f 34 f 40 f 42 f 44 f.

2 8iefje Dhiniiaturberidjte IX ix— x.

3 Stefje »iejler, ©ejdj. 23ai)ern£ IV 342.
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Verfügung ju [teilen unb bie faiferlidjen Gruppen mäßigem greife in feinem

Sanbe 51t berpflegen 1
.

9?ocb an bemfelben Sage, an toeldjem biefe» TOommen getroffen mürbe,

bef(f)ieb ber $aifer ben päpftlidjen 5Runtiu§ $eraflo fidj, roeihte ihn unter

Mahnung $u größter ^erfdjroiegenheit in ba§ ®eljeimni§ feiner Abmachungen mit

S3at)ern unb ^ftabru^o ein unb erffärte fieb bereit, ben Vertrag mit bem

^apft t>oCfjief»en. 3n ©egenmart Sßeraüo» fegte ber $aifer feinen Tanten

unter ba» bom 6. Sunt batierte TOenftüd 2
. £)iefe» Ijatte folgenben 2ßort=

laut: 2)a SDeutfcblanb feit bielen Sauren ^u feinem größten Unheil unter

<Sefa6t feinet Üfuin»" bon Srrleljren beunruhigt roerbe unb ade (Gegenmittel

fruchtlos geroefen feien, fyaht fich julegt in Orient ein allgemeine^ ßonfil ber=

fammelt, beffen ©ntfd&eibungen anzunehmen fich jetjt bie ^roteffanten unb

©djmalfalbner meigerten. S[)e§halb Ratten ^apft unb ®aifer fid& entfebtoffen,

jur ($hre ®otte§ unb jum §eil ber ßfjriftenfyeit nacbfolgenbe»' 33ünbni» ju

Vereinbaren : SDer ^aifer berpfliebtet fid), naebbem alle gütlichen Drittel fel)I=

gefchlagen, im näcbften 9J?onat Sunt mit §ilfe be§ ^ßapfte§ ben ®rieg gegen

bie ^roteftanten, bie ©chmalfalbner unb bie übrigen beutfdjen 3rrler)rer 51t

eröffnen, um biefe gur magren alten Religion unb jum ©e^orfam gegen ben

^eiligen ©tuhl jurüd^ufü^ren. SE)er $aifer berpfliebtet fid) ferner, ohne au§=

brücfltct)e guftimmung Sr. §eiligfeit ober be§ Apoftolifcben Legaten mit ben

(Genannten feine Überetnfunft ju treffen, luelcbe ©runb unb 3^^d be§ gegen=

toärtigen Unternehmend berührt ober ben Sortgang unb Erfolg beSfelben

Derljmbert ober beeinträchtigt, tn»befonbere nicht trgenb eine 5Xrt bon gu=

a.efiänbni» in ©achen, meiere bie Religion unb bie $erfaffung ber Kirche

angeben, bemilligen. £)er Sßapji berfpricht innerhalb eine» Donata nad)

A&fchlufc be§ Vertrages 100 000 SDufaten in 33enebig 31t beponieren, tueldje

mit ben in 2lug§burg hinterlegten 100 000 Zutaten Don ben #ommiffären

<5t. §eiligfeit au§fd)iie^Itct) für ben beborftehenben $rieg berroenbet roerben

follen. 2)er ^apft berpfliebtet fich ferner, fecb» Monate lang ober bei fürjerer

3)auer be§ gelbjugeS bi§ gu beffen SMenbung auf feine Soften 12000 Wann

italienifcben gujjbolfeS unb 500 leiste Leiter al» §iff§truppen unter bem

5öefe^I eine» Legaten unb mit ben erforberlidjen §auptleuten ju fteUen. @r

beroifligt aujserbem für ben $rieg noch auf ein 3ahr £> aJ f
te oer 9 e^=

liehen einfünfte (Spanien» unb noch roeitere 500 000 ©ufaten au» ben 2ehen»=

1 Diester, ©efc&. 23aüerni IV 339 f.

2 6ief)e ba§ * ©^reiben SJeraHoS öom 7. Sunt 1546 unb ba§ be£ ÄarbinalS

2ru($fei$ 00m 9. Quni, betbe an garnefe, gebrueft in ben 91untiaturt)ericf)ten IX

65 f 71 f. S)ag öon Raxl V. unterzeichnete Original beö Vertrages ift im ^äpftl.

(Bet)cim = 2tr^it) (Nunz. di Germania sotto Paolo III, vol. 3) erhalten (ögl.

Settfdjr. für Äir^engefd). IX 135).
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gittern ber fpanifdjen Softer, gfül bie Gatter ber Unternehmung unb nod) fcd)~

Monate nad) berfetben fiebern fid) beiöe gürften gegen jebermanu, ber ben einen

ober ben anbern betiiftigen foflte, 33eiftanb 31t. 2)en f atf)oItfd)en 8tänben £eutfd)=

Ianb3 unb überhaupt allen d)iifllid)en Mäd)ten ftef)t ber beitritt 311 ben 53ünb=

ntffen offen, ba3 öon bem Kollegium ber ^arbinäle ju betätigen ift
1

.

tQarbinal Mabrt^o foQte bie öom ^atfer unterfertigte 5öünbni§urfunbe

perföntid) bem $apft überbringen unb 3ug(eid) bie weiteren 2£ünfd)e ftarl*

befürworten. Schon um Mitternacht beweiben Sage* (7./S. 3uni) reifte

Wuretio Gattaneo, ber Sefretär be§ $arbinal~, nad) 9tom ab, tun bie Uns

fünft feine* §errn 311 tnelben. Mabn^jo fetbft brad) in ber Morgenfrühe

be§ 8. 3uni mit fotd)er (Site auf, baß er nicht einmal auf bie Ausfertigung

ber für feine Senbung erforberlicben Slftenfiücfe martete. ® iefe naf)m ein am

10. Juni an ben 53otfd)after 33ega abgefertigter Kurier be§ &aifer§ mit 2
.

^ie 53erid)te $eraüo§ öom 1. bis 4. Sani, bie am 9. in ütom ein«

tiefen, erfebütterten enblid) bie nod) immer an ber ®urie l)errfd)enben

über ben feften 2Biüen &arl» Y., ben ^rieg 3a beginnen. Gattaneo langte

fd)on am Abenb be» 13., ber faiferüdje ßurier am 18. 3uni in ber eroigen

Stabt an, moranf ber 33otfd)after 33ega fofort jum $apft eilte. 9lm Abenb

be* 19. 3uni erfolgte aud) bie Slnhtnft be* $arbina(§ Mabrt^o, ber gleich

am folgenben Morgen mit 33ega oon ^attl III. in 2lubien3 empfangen murbc.

2)er Sarnefepapft benü^te biefe (Gelegenheit, bie lange ^erjögernng ber 51n=

gelegent)eit 3U beflagen unb feine alten S3efdiroerben gegen ßarl V. über

33orcntt)aItttng ber faifertidjen Anerkennung ^ter 2uigi* als §er5°9 Don ^CLtma

unb ^iacenja, bie £onfIifte über Spolienfacben in Spanien, bie 3 c§nten

in Neapel unb ba* gortbeftehen ber ^ragmatif oo^ubringen. Mabru^o be=

eilte fid), über ade» beruf)igenbe $3erfid)erungen 31t erteilen 3
.

2)a in bem 23ünbni* auSbrütfüd) bie Sufttmmung ber ftarbimüe geforbert

tourbe, mujjte ber Vertrag am 22. 3uni einer ©eneratfongregatiou borgelcgt

merben, raetebe fid) in ber Sommerreftbenj be£ ^apjte§, bem ^ßataft Oon S Marco,

oerfammelte. SDie franjofifeften unb oenetianifd)en föarbinäle erhoben einen

fo fjeftigen 2Biberftanb, bajj ^ßaul III. fid) gejmungen fab, pcrjbnlicb in bie

33crl)anblungen einzugreifen. 3§tn ftanb befonber§ Mabrusjo, ber Doli geuer=

eifer für ben $rieg mar, 3ttr Seite, Sie Cppofition griff am meiften bie

1 ©iefje 9hmttaturbertcf)te IX 575—578. @tne ßopie ber faiferlidjen Stiftung

be§ »ertraget audj im Cod. Barb. LVI— 107 f. 116 f ber % a 1 1 f. 23 i b I i 0 1 1) e f.

2 ©iefie DUinttQturberichte IX 69 21. 1; Wertet. Sepefchen I 520; t»gl. töanneu--

giefcer, £arl V. unb OJtarimilicm (fgmont, ©raf dou 93uren, [yreibiirg 189Ö, 135 f. 2)ie

Dorn 10. 3unt 1546 batierte, Don $art V. ausgefteUte Beglaubigung für 5Jtabru3jo

unb ^Bega im Arch. stor. It&L 4. Serie XIX 442 f.

3 3iet)e Druffel-Brandi 580 f; ^unttQturbend§te IX 8S 31. 1; »gl. ebb. xi.
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23eftimmungen über ben 33erfauf ber fpanifchen ^ircbengüter an. 9Jcan einigte

[ich enbUdj bahin, biefen Sßunft fallen zu Ioffen nnb e§ bem ^ßapft anheimzugeben,

einen anberroeitigen (5rfa^ zu fcbaffen. darauf mürbe ber Vertrag einftimmig

angenommen 1
. $on einer 23erüdficf)tigung ber ermähnten $eränberung fa|

man bei ber Ausfertigung ab, um nicht eine neue Verzögerung heröorzurufen.

Am ©djlufc mürbe nur noch bie 53emer!ung hinzugefügt, mit bem im Aften=

ftürf für ben beginn ber Unternehmung genannten fünftigen 3uni fei ber

laufenbe 9ttonat be§ Sa^re» 1546 gemeint. 3n btefer gorm mürbe baS

Aftenftüd am 26. 3uni burdj $aul III. in (Begenmart Don 9J?abruzzo unb

3Sega unterzeichnet 2
. «Schon Sag» öorher mar in einem $onfiftorium ^arbinal

garnefe zum legatus de latere beim $aifer unb ber Armee ernannt roorben 3
.

Am 4. 3uli fanb eine geier in ber Kirche ©. Wlaxxa in Aracoeli ftatt.

$arbinal garnefe erhielt bei biefer Gelegenheit baS Segatenlreuz, ber zum

Oberbefehlshaber ber Gruppen beftimmte Dttaoio garnefe ben 9flarfcbaflfiab

unb bie gähnen zum ,®rieg gegen bie Lutheraner' i
. gür bie Aufbringung

ber (Selbfubfibien unb bie AuSrüftung ber Gruppen mürben fofort bie um=

faffenbften Veranftaltungen getroffen
5

. ßile mar um fo notmenbiger, als ber

$aifer in eine fe§r fchmierige Sage geraten mar.

üaxi V. hatte anfangs ben fommenben (Sreigniffen mit großer 3uüerficht

entgegengefehen. 3n einem Oertraulichen 23rief an feine ©chmefier DJaria bom

9. Surti 1546 fGilberte er bie Sage als eine it)m fet)r günftige: bie ^roteftierenben

feien burch ben ^rieg gegen ben Herzog bon 23raunfchroeig finanziell erfchöpft

;

in ©achfen unb §effen herrW e D ^ e größte Unzufriebenheit foroot)! bei ben

Abeligen als bei ben anbern Untertanen, bie eS mübe feien, fich bis auf bie

Knochen ausmergeln unb in ärgfter ^nechtfdjaft halten zu Ioffen. 2)azu fomme

bie Spaltung ber ^eugläubigen in öerfchiebene ©eften unb bie reiche, öom

$apft in AuSficht ftehenbe §ilfe; ferner habe er fogar Hoffnung, einige neu=

gläubige gürften, mie ben §erzog 9flori£ bon ©achfen unb ben 9Jcarfgrafen

1 ©tefje neben bem 23eri$t DKaffeiS öom 23. Sunt 1546, ben be ßeöa (IV 67)

juerft benutze, nodj bie Acta consist. unb fonfttge üon $rieben$burg in ben 9ta=

ttaturberidjten IX 90 51. 1 abgebrucfte SSeri^te fotoie DrufFel-Brandi 565 582. £>ie

ü)ladjricf)t üon ber Einnahme be§ Vertrages im Konfiftorium fam am 3. 3uU 1546

natf) 9legen$burg (f. $enet. Sepefd&en I 561; ebt>. 677 über ba3 Söirfen bes öene--

tiantfd&en ©efanbten in 9tom bei ben Karbtnälen gegen ben Vertrag mit Karl V.).

2 Siehe Kannengiefeer, Sie Kapitulation 3tüifd^en Karl V. unb ^aul III. (@eparat=

abbrucf auö ber 3fefif$rtft be£ proteft. ©t)mnafium3 $u Strasburg 1888) 215 f; 9ta=

itaturbertd&te IX 576-578.
3

<Sief)e Acta consist. in ben 9?untiaturberi<$ien IX 90 21. 1.

4 Siefye Acta consist. bei Raynald 1546, n. 105 unb baju anbete Duetten in

ben 9lunttaturberi$ten IX 98 21. 1 ;
{jinjujufügen ift noch Casimiro, Aracoeli 328.

6 Sögt, Dtuntiaturbertcfjte IX xiv f 97 f 104 f.
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Wibrecht üon 53ranbenburg, 511 bcmegen, fich in ber 9?eligion*fad)e bcm $onjU

31t untermerfen. Gr beabfid)tige bemgemäfs, entfchloffen gegen ben ßurfürften

Don Sachfen nnb ben Sanbgrafen Don Reffen al» Störer be§ Sanbfricben»

ben $rieg 51t beginnen nnb bie» rechtfertigen burch ifjr Verfahren gegen

ben §erjog bon 39raunfd)meig. SSenn biefer Sßorwanb, fo meint ber $ai)er,

bie ©egner auch nicftt hinbern bürfe 511 benfen, bajj bie Sache in 2öat)rr)eit

bie Religion betreffe, fo toerbe er fie bocb jebenfallä baburd) trennen 1
.

©leicö biefe erfte Meinung fchlug teilmeife fehl. 2)er faifer gemann ^mar

burd) geheime Verträge ben §eqog 93iorit} bon Sachfen, bie Sftarfgrafen

§an§ bon 53ranbenburg=$üffrin unb Wibrecht Don 33ranbenburg=$ulmbad) unb

erreichte and), baß bie Jhirfürfien bon ber ^ßfalj unb bon SSranbenburg fich

neutral behielten, allein bie Sübbeutfdjen blieben feft bei bcm Sd)malfalbifchen

23unb unb rüfteten mit foldper Schnelligkeit, baß fie bem Angriff $arl§ juöor=

fommcn tonnten. Noch e^e ber Shieg eigentlich erflärt mar, fah fich ber $aifcr

bereit» in 9tegen»burg ernfilid) bom geinbe bebrof)t. 2Bäfjrenb feine Gruppen

weit entfernt in ben Nieberlanben, in Stalten unb Ungarn ftanben ober fid)

auf ben fübbeiitfdjen 2BerbepIä§en erft fammelten, hatte ber geinb fd)on überall

in feiner Närje jchlagfertige gähnlein unb Regimenter jur Verfügung.

Mein ba§ Uugefd)id ber Schmalfalbner mar noch größer al§ ihre

Übermacht. 3n feinen Senfroürbigfeiten, in melden $arl mit Rehagen bie

5el)ler feiner (Gegner aufzählt, meint er, ©ott höbe fie mit 331inbheit ge=

fchlagen 2
.

3n ber %at mürben bie Sdnnalfalbner in ben erften ^Bochen leicht ben

Sieg babongetragen höben, menn fie e§ nur einigermaßen berftanben hatten,

bie aujserorbentlich große ©unft ber Sage auSjunüJen. Ungemein berrjängni§=

Doli mürbe ihnen üor allem ihre böllige Säufdjung über bie Haltung 53at)ern*.

2>a(3 Wilhelm IV. ber 33unbe»genoffe $arl* V. mar, haDen °i e Sd)mal=

falbner lange nicht einmal geahnt unb aud) fpäter nie mit bofler Sicherheit

erfahren, Sie glaubten bem ^anjler @d, bafe Sariern Neutralität beobachten

unb jufehen merbe, auf melche Seite fidj ba» ©lütf neige 3
. 3nfoIgebeffen

mißlang ber führte Sorftoß ber güljrer ber juerft erfchienenen oberlänbifchen

33unbe»truppen, Sdjärtlin öon Hurtenbach unb ©chanfroi^. £er ^lan biejer

beiben mar, bie faiferlichen $(u§mufterung»plä§e in Cberfchmaben ju überfallen,

burch 33efe£ung ber tiroler ^jäffe 5?arl V. bie ÜBerbinbung mit Statten afyiu

fchneiben unb bann meiter auch ba§ jlonjil in Orient ju fprengen. 53ereit?

am 9. 3uli nahm Schärtlin Hüffen, burfte aber bie über bie nahe baurifebe

©ren^e fich jurücfjier)enben faiferlichen nidjt tierfolgen, meil bon Augsburg

5 Snnj II 486 f.
2 Commentaires 127.

3 Siehe Diester, @eidj. Samerns IV 350 353—SM.
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ber 93efet)l eintraf, burdj $erle£ung ber bermeintlidjen Neutralität 33at)ern§ biefe

^ad&t nicht auf bie (Segenfeite ju treiben. ©chanfmi| Ijatte fidj in ber 9cad)t

auf ben 10. 3uli ber feften ßtjrenberger ® laufe bei beulte bemächtigt unb

mar bann fchon bi§ Sermoo§ borgebrungen, al§ auch er (Gegenbefehl erhielt.

2)er $rieg§rat in Ulm moflte gerbinanb I. nicht reiben unb hoffte auf beffen

Neutralität. 2)a man bei größerer Entfernung ber Gruppen ©chärtlmS für

lug^burg unb Ulm fürchtete, mufete biefer am 14. 3uli mit feiner ganzen

yjlafyt mieber umfehren 1
.

SDie ©chmalfalbner gebauten nun alle ihre ©treitfräfte jufammen=

glichen unb bann gegen ben noch immer in 9tegen§burg meilenben ®aifer

bor^ugehen. $Im 20. 3uli bereinigte fidj ©chärtlin mit ben Söürttembergern

unb nahm SDonaumörtt).

3n ben Sagen be§ 3. unb 4. 5lugufi fiteren bei ber genannten ©tabt

bie ©achfen unb Reffen ju ben fübbeutfchen Gruppen. £)ie fchmalfalbifche

Kriegsmacht betrug nun ungefähr 30 000 9Jcann gujsbolf, 4600 Leiter unb

gegen 100 ®e[djü£e 2
. «Sie mar bem Kaifer meit überlegen.

Karl V. ^atte bie ihm bon feinen getnben gemährte grtft benutzt, um

3Serftär!ungen 5cranjujiet)en. ©djon am 3. 5Iuguft glaubte er 9fegen§burg

ohne (Sefahr berlaffen ju fönnen. 21m 4. traf er in 2anb§hut ein, mo er

bie Bereinigung mit ben au§ 3talien herbeigerufenen §ilf§trujtyen gu beraer!=

ftefligen hoffte. @§ fam nun für bie ©chmalfalbner alles barauf an, bie§ gu ber=

f)tnbern. Mein auch biefe günftige Gelegenheit, ben ©ieg ju erringen, mürbe

bon ihnen berpaftf. 9cid)t bloft bie Mcffidjt auf labern berhinberte jeben

entfehiebenen ©djritt, e§ fehlte ben Seinben be§ Kaifer§ auch Opfermiüigfeit,

DJcut unb Vertrauen auf ihre ©ache. SBeber ©achfen noch § e
ff
en ha tten

(55elb mitgebrad)t; fie glaubten genug $u tun, roenn fte ben ©übbeutfehen ihre

Gruppen zuführten. 2)ie ©täbte raoflten balb nicht mehr jaulen unb meinten,

ba§ SBort (Sötte» märe allju teuer, man märe lieber bat)eim geblieben unb

hätte fich mit bem Kaifer bertragen. 2Ü8 auch bie Hoffnung auf §ilfe bom

5Iu§(anb fich al§ trügerifch ermies, machte bie anfänglich prahlerifche ©iege§=

hoffnung großer 9ciebergefchlagenheit Sßla£. gu bem Langel an bem nötigen

(Selb, für ba§ bie meggenommenen Kircheib unb Klofterfchä|e nicht au§=

reichten, fam fn^u, bafe bie Einheit ber gührung fehlte. 2Ba§ ber Tt)t^ige

Sanbgraf moflte, mißfiel bem langfamen Kurfürffen, ma§ ©chärtlin bon 53urten=

1 Sögt, ßabnrner, 2)er ©infatt ber <5cfjmalfalbner in Sirol (Slrcfjio für ©efdj.

ZixoU I 145 f); ggelfjaaf II 467 f; ^anffen^oftor III 18 627 f. <5tef)e auch 9tun=

tiaturbert^te IX 109 f 113 f 117 f.

2 ©telje bie Unterfu($iingen Don ße 9Jtang, Sie 2)arftettung be3 ©d&malfalbiföen

Krieges in ben Senftrmrbigfeiten ÄarlS V. I, 3ena 1890, 25 21. 7 61 31. 1.
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badi anriet, mifrftfl beiben 1
. 53eüor bie Sd)inal(n(öner 311 einem Gntfcbluf,

tarnen, Doü^og ber £aijer feine Bereinigung mit ben Dom s

-fapft aufteilten

Gruppen, bie Don Stallen ^eranjogen-.

(£§ roaren 11O0O <D?ann Sutftruppen mib mehr als 700 leichte Leiter.

Die lefcteren 3ogen, an ir)rer (Spike ©iobanni 53attifta <5aDeÜi, am 7. 9luguft

in Sanbsrjut ein; bie Snfanterie erfchien brei Sage fpäter, mar aber Don bem

weiten $)?arfd) fo crieböpft, bajj il)r eine Sftaft gemährt merben mujjte. 2)er

Ober6efcf)(§f)aber Cttaoio Jvarnefe machte am tl. 2(uguft Statt V. feine 9luf=

tuartung; er fanb bie ftutbbollfte Aufnahme, g^ei ^age fpäter mnrben

i[)in bie Snfignien be* golbenen 3Miefe§ übergeben. Gr führte barauf feine

Iruppen in ^arabe bem datier oor, ber Don ben Dor$üglid) au§fef)enben

9Kannf($aften hod) befriebigt mar. £ie «Solbaten, berichtete Beraüo nad) 9tom,

haben bie Grmartungen aller übertroffen
:5

. Durch ben 3 U
5U 9 t>iefer nnb noch

anberer Streittrafie gemann &arl bie numerifche Überlegenheit über feine

geinbe, gegen bie er je£t bie Dom 20. Suli batierte Slcfjtfentenj pnbtijierte 4
.

5(m 26. $higuft bejog Üaxl V. auf bem Slachfelbe Dor ber baprifdien

CBren5fefte Jngolftabt ein gut befefiigte* Sager. Die 8d)tnalfalbner betroffen

Sager nnb ©tobt, magten aber feinen Angriff. Der Üxüdjug, ben fie am

4. September antraten, ftanb in fdjreienbem ÜZBiberfpruch mit ben f)od)trabenben

nnb beleibigenbcu Lebensarten be* neuen 2Ibfagebriefe§, ben fie foeben an ben

. .Qatfer erlaffen batten. 60 erhielt ftarl V. auch oa§ moralifdje Übergewicht 5
,

^ucr) ber nun feiten» ber ©dmialfalbner Derfolgte ^>lan, bem ^aifer ben

3u^ug ber Don bem ©rafen 9J?arimilian Don 53üren befehligten niebcrlänbifd)en

Gruppen abjufdtjneiben, gelang nid)t. %m 15. (September Dereinigte 53üren fein

£eer mit bemjenigen be» $aifer§, ber je£t über 50000 Mann gufjöolf unb

14 000 Leiter Derfügte 6
. 2rok feiner Überlegenheit rooflte Üaxl nid)t alle* auf

•eine ®arte fetten; fein $lan mar Dielmehr, bie geinbe hinhalten unb finai^ieü

5U erfchöpfen. Die Sage ber 8d)inaltalbncr Derfd)limmcrte fid), 3111110! bie

1 »gl. 3fanften-$ftftot Hl 1S 63S f.

2 2lm franjofiidjen £>of hatte man fidrjer geredjnet, bie Sdjmalfalbner mürben

bies üerljinbern
; f.

ba§ * Schreiben be§ 33i]'cf)of(j Sanbtuo fon 3mota an ben £arbinal=

Gamerlengo, bat. [yontatneMeau 1546 Sluguft 8. Nunz. di Francis 2. $ ä p ft I.

© c % t \m » Ä 1 dj { ti.

3
<Stef)e 9cunttaturberichte IX xxn f 186 f ;

Dgl. baju Mocenigo in ben Fontes rer.

Austr. XXX 125 f, ber jebotf) bie 2öaf)I ber Oberfien fcf)art fritifiert (ügt. S. 137).

Sie 9iamen aller Kapitäne ber italienijdjen ^ilfetruppen bei ^lanente 285 f.

4 6iel)e Dhmttaturbertcfite IX 185 197.

5 Siehe fttealer in ben 2lbf)anbr. ber batjr. 2Uab. ber üöiffenfd). XXI (1895)

211; SesoIb 780; ggelfjaaf II 470; Sen3 m ber §i|tor. 3eitf(f)r. LXXVI 467.

6 93gl. ßannengieBer, Raxl V. unb SRajimilian C^gmont, ©raf Don 23üren, Cyrei^

bürg 1895.
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§üfe ausblieb, um bie fie ficb bei £)änemarf, granfreidj unb (Snglanb be=

marben. 2tud) tljre fefte Hoffnung, bte dürfen mürben if)nen Suft motten,

ging nicf)t in Erfüllung. 2>er $aifer naljm SDonaumörtr;, Döingen, Öauingen,

bie (Scfjmalfalbner micrjen jurüd, um SJlitte Oftober nörbh'dj Oon Ulm bei

(Stengen ein fefieS Sager ju bejie^en. §ier blieben fie untätig fed)§ SBocben

flehen, märjrenb Staxl bei Sauingen lagerte. 5luf beiben Seiten forberten

Seudjen jaljlret^e Opfer, befonber£ bie be§ raupen beutfeben §erbftmetter§

ungemor)nten fpanifetjen unb italienifcben Gruppen litten ferner; letztere fämoljen

atfmäpcb burdj ^ran!t)eit unb £)efertionen immer meljr jufammen 1
. 3U

einer Scblacbt liefe fi<$ ber $aifer niebt berletten : fein Oorficbtigeä 5Iu§fjarren

follte ben Sieg an feine gafmen heften.

(Snbe Oftober trat eine neue (Seite oon $arl§ meitangelegtem $Iane

fjeroor. §erjog 9Jfori£ erflärte feinem Detter Sodann griebrieb ben $rieg

unb oofläog bie gegen biefen auSgefprodjene 2Icbt. Sebodj niebt buref) bie

$ataftropf)e in «Saufen mürbe ber $rieg $u Ungunften ber Scbmalfalbner

entfdjieben, fonbern bureb bereu finanzielle 9tot. ,SDa» gugefagte franjöftfcbe

(Selb', febrieb fpäter Sßljilipj) öon Reffen, ,b(ieb au§, Württemberg unb bie

Stäbte fonnten nodj moflten fein§ geben, «Saasen unb mir Ratten fein

(Selb, barum mufjte man abgießen.' 2 21m 23. ÜKobember trennten fid)

bie $erbünbeten bei (Siengen. SDer Sanbgraf eüte burd)§ 2öürttembergifd)e

nad) |)au[e ju feinen gmei 2Beibern, mie Sd)ärtlin Jjöfjnenb bemetfte. 2)er

$urfürft plünberte auf feinem §eimjug fdjroadje 9fteid)§genoffen ,
motten

biefe, mie (Smünb, 9ttain§ unb gttlba, fatfjoüfcb ober, mie granffurt, pro=

teftantifcb fein
3

.

£)er ^Ib^ug ber Scbmalfalbner machte ganj unermartet bie faiferlicben

Gruppen, bie fidj infolge bon 9töffe, $äfte unb $ranfr)eiten in einem feljr

bebenfüdjen 3uPan0 befanben, jum £)errn im gelbe. £)er $rieg an ber-

SDonau mar bureb bie Umfidjt unb eiferne 53e^arrlid)feit $arl3, ber ftet*

grofee 9?ur)e unb Quüerficbt gezeigt Ijatte, fiegreld) beenbigt otjne eine

Sd)Iad)t, faft orjne ein treffen. «Selten ift ein ®ampf oon ber einen

gartet praljferifcber unternommen unb ungefdjidter geführt morben. 3flan

erlebte ba§ feltfame «Scbaufpiel, bafj ein anfänglich ftärfere» §eer bor einem

febmäcberen, ofnie einen Sd)Iag gu tun, fieb gurücf^og, fid) enblidj teilte unb

eüenbs t)eimfet)rte.

1 Ü6er bie SJlaffenbefertionen ber Italiener nnläBltcf) ber SIbxeife be§ ^arbtnali

ftarnefe f. ftunttaturberidjte IX 310 21. 1 312 2t. 2.

2 Otommel, ttrfunbenbud& 262—263; t>gl. @gell)aaf II 475 f; §iftor. Settf^r.

XXXVI 76; LXXV1I 468.

3 Sief)e 3anffen=«paftor III 18 648 f; ogl. ^cuntiaturberi^te IX 364 f 375.
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Raum mar ber .Qaifer Sieger geworben, ate mtd) fd)on feiten* ber füb=

beutfdjen (Stäbte imb dürften ber SBettlauf untertänigften Siefjen» um ©nabe

begann, ftotl V. üer^ief), liefe aber bie Sdjulbigen tüdjtig #rieg*foften $af)len.

3ll religiöfer öinfidjt glaubte er ^unädjft in Sübbeutfdjlanb überall Sulbung

geroüfyren 3U muffen l
. £iefe* 33erf)alten, in meinem ber $apft mit ftedjt

eine 23erlekung be* 3uni:$>ertrage§ erblicfte, bann aber aud) anberc fragen

führten 511 neuen ferneren 3ermürfniffen mit beut ^eiligen Stuhle.

1 Sierße Sanijen^aftor III 13 650 f ;
©gelf)aaf II 477.



XII. 3eruiiirfnifTe jtmfdjen paul III. unb Äotl V. Fortgang bes

Irienter Äonjils unb feine Verlegung nad) Bologna. Siegreiche

ßeenbigung bes Sdjmalkalbner Krieges burd) ben Reifer.

(£rmorbung bes Pier £uigi farnefe.

2Bie roenig feft bie greunbjdjaft ämifchen $arl V. unb ^3au( III. be=

grünbet mar, jeigt ber Umftanb, baß Differenzen bereite auftauchten, als bie

Unter) Triften be* Vertrage* öom Sunt 1546 nod) faum troefen gemorben

roaren. Da§ alte Mißtrauen unb übermäßige Sorberungen feiten» be* ^aifer»

[teilten fid) überall einem bauernben (Smüemefnnen in ben 2Öeg.

$arl V. nahm e» gunächfi übel, baß fich ^aul III. tro§ ber gürfpradje

be» $arbmal§ 9J£abru^o auf eine Verlängerung ber it)m burd) ben Vertrag

auferlegten Verpflichtungen nicht einließ. 9)cabritjjo erreichte bagegen, baß

ber ^ßapft ^tnfi^tlttäf) ber 3lu»jaI)Iung ber ©elber in Orient unb ber 2In=

meifung ber §ö(fte ber geiftüdjen (Sinfünfte au§ ben -Jliebertanben ben

2öünfchen be§ $aifer* millf at)rte 2ro|bem mar legerer nicht aufrieben.

Von Anfang an §atte er gcfüffentlicf) bie Politiken Vemeggrünbe, bie ihn

^um $ampf gegen bie proteftantifchen 9feid)sfiänbe bemogen, in ben Vorber=

grunb gerüeft, roäfjrenb er bie religiöfen 511 öerfchleiern, ja abzuleugnen fuchte.

Da fehr triftige ©rünbe für biefe» Verfahren fprachen, mußte e§ ihn peinlid)

berühren, baß man in $om ben firchlichen Qmed be§ gemeinfamen Kampfe»

unberhof)fen betonte unb in ben Vreüen an bie Könige üon Sranfreich unb

^oten, ben Dogen oon Venebig, öie beutfehen (Srabifdjöfe unb Vtfchöfe unb bie

Uniöerfität Söroen offen jum ®reu^ug gegen bie beutfehen 3rrtefjrer aufrief
2

.

Demgegenüber fonnte jeboch ber s

$apft barauf hinroeifen, baß ^arl V. fetbft

oerlangt hatte, e§ foüe im ^onfiftorium übet ba3 Vünbni» oerhanbelt roerben,

baß bie Vreüen auf bringenbes s
2lnfud)en be» faiferlichen ©efanbten erlaffen

unb oon biefem üor ihrer Slbfenbung burdjgejehen roorben feien
3

. Vegrünbet

1 Siehe 9*uutiaturberic£)te IX xn f ;
ügl. ebb. 154 2t. 1 bie bereite öom 11. 2Iuguft

1546 tatterte 33utte betreffs ber geifittcfjen (Sinfünfte ber Dlieberlanbe.

2 »gl. Raynald 1546, n. 58 f unb 9iuntiaturberidjte IX 98 2t. 2 122.

3 5ief)e bie Schreiben örarnefeS in ben 9hmttaturbertcf)ten IX 457 465 f. Stoß

buref) bie SSerfjanblung im Äonfiftorium baö SBünbniö ben ^roieftanten befannt »erben

mußte, betont jutreffenb Vrofch in ben «mitteil. beä öfterr. SnftitutS XXIII 136. Sögt,

auch de Leva IV 159.
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mareu bie 53efchmerbcn ftadfl über bie [Mitteilung be» 3uni:33ertrage» an bie

id)tüei$eri|4e Gibgenoffenfchaft. £ie beutfchen
s

Jkoteftanten erhielten hierburd)

aut()entifche fl mibe über ben be» gegen fie gerichteten Schlage*, unb

fie iäumten nicht, bie ihnen gegebenen Waffen 511c Aufwiegelung ihrer ©lauben---

genoüeu au^unüBen. 2er ^ertrauetHbrud), ber hier üorliegt, lafet ftefe nicht

rechtfertigen unb nur baburd) crflaren, büß ber nod) immer nÜBtrauiidje
s}kul III.

bem £ai]'er jegliche* Abfommen mit ben s
}3rotejtanten unmöglich machen moQte 1

.

2£ie teenig Vertrauen man $arl V. fchentte, jeigt bie 2atfache, baB

i>eraÜo noch Anfang Auguft 1546 s

Jiücf|td)tna[)me auf bie 23ünfd)e be~ $aifere

in ber ^onjilMache empfahl, roeil anbernfall* ein fchäbliche* Abfommen mit

ben ^rotefianten unb ein 9cattonalfon3il, momit Gkanoclla brorje, 511 befürchten

fei
2

. Unter biefen Umftanben fahen ber SRuntinS unb feine Auftraggeber in

Ütom mit *DciBtrauen, wie behutfam $arl oorging unb burdj 9cachgiebigfcit

einen leil ber ©egner 311 geminnen fuchte.

£a» 9}ciBtrauen bc* ^ßapfte-^, ba* Don ben Sranjofen eifrig genährt

mürbe 3
, mar in ber £at nicht unberechtigt, benn bie Saii^erungen in ber

Üreligionefrage, melcfje $arl bei ©eminnung be* $)er3og3 ^iorili Don Sachfen,

ber ücarfgrafen öan» öon 33ranbenburg=^üftrin unb Wibrecht Don 53ranbenburg=

Quirnbach mnd)te, maren mit bem 3unU33ertrag nicht in Ginflang 311 bringen 4
.

§atte ^aul III. biefe Abmachungen fofort erfahren, fo hätte er fich mit roeit

gröBerem Ütecht über bie Nichterfüllung be* Vertrage* besagen tonnen, ale

bie» üaxi hiufichilich ber unber^üglidjen Au^arjlung ber oilfsgelber tat. £ie

in biefer 53e3tei)ung mie über ben 6rfa§ für bie Dom ßarbinalfotlegium nicht

genehmigte i*eräuBerung ber fpanifchen cQirchengüter entftanbenen Schmierig:

feiten beseitigte im toefentlichen ba* Auftreten be* ala $arbinallegaten 3um

Öeere abgeorbneten garnefe, ber jebod) nicht im ftanbe mar, meitere 3treitig=

feiten über DJcängel in 33efolbung unb 53er)anblung ber italienijchen §Uf&
truppen 311 Oerhinbern 5

.

Sarnefe, ber am 24. Auguft 1546 feine Antritt*aubieu3 hatte, überbrachte

bem &aifer auch bie £uüe, melche bie §älfte ber geifilichen Ginfünfte in ben

Ücieberlanben bemiüigte. ftad banfte, oerraeigerte aber bie Erfüllung ber

oon bem Segalen am 29. Auguft gepellten 53itte, öffentlich 311 erflaren, bojj

ber &rieg um ber Üteligion rotüen geführt merbe. £nnfid)tlich einer ÜJeilje

oou fleineren Streitfragen oerjprad) ber ßaifer Abhilfe
6

. Aber e» blieb bei

biefen fchönen SBorten. $ie ßleinlichfeit $arl§ V., ber in biefen bod) fet)r

1 Sögt. 3anffen = ^aftor III 1S 622; ßannengieBer , Sie Kapitulation }uü]*djen

ßarl V. unb ^aul III 23 f; 9hmtiaturberichte IX xxxn.
2 Siefjc ^untiaturbericf)tc IX 172. 3 Guö. 107 51. 1.

* Sgl ^anneu-^aftor III 18 622—624.
1 Siefjc 3iuntiaturbencrjte IX xxx f.

,; Gbb. 205 f 212 f.
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geringfügigen fingen jegliches (Sntgegenfommen bermiffen liefj, roirfte um fo

mehr erbitternb, als ber ^papft fid) beroufet mar, bajs er in ber £auptfad)e

ben ferneren Verpflichtungen beS Vertrages nactjfam.

^paul III. unb feine 9?epoten mußten bie Erfahrung machen, bafe bie

Hoffnungen, bie fie hwfichtlid) größerer Verüdfictjtigung ihrer Sonberroünfche

feitenS beS KaiferS Regten, fid) nicht bermirflichten. SDie (Snttäufdjttng mar

um fo größer, roeil fie angeftcbts ber mefentlicrjen §ilfe, roelcbe bie päpftlidjen

Gruppen in einem fetjr fritifchen Moment brauten, ganj ficber auf 3)anfbar=

feit feitenS beS KaiferS geregnet Ratten K ©tatt beffen fam ©ranbeüa triebet

auf bie klagen megen bet Mitteilung beS VunbeSbertrageS an bie ©chmei^er

jurürf. Karl V. aber geigte fid) nur aflju geneigt, für bie unter ben §ilfs=

truppen ju Sage tretenben 9Jlt§ftänbc ben $apft perfönlid) berantmortüch ju

machen, ber ir)m mit 91 b ficht überall ©chmierigfeiten bereite 2
.

£aS aujjerorbentliche TOfttrauen, mit roeldjem fid) bie beiben Oberhäupter

ber 6()riftenf)eit allenthalben begegneten, obmof)! bie allgemeine Sage bringenb

ein gutes (Sinbernehmen erfjeifchte, geigte fid) in fcbümmfter 2Beife auch in ber

Stellung gegenüber bem ^ongil.

£)er ®rieg jnrifchen bem ®aifer unb ben ©chmalfalbnern tonnte nicht

ot)ne Sftüdmirfung auf bie in Orient tagenbe Stjnobe bleiben. SDie :ftachricht

bon ber Eroberung ber (£f)ren& erger $Iaufe burd) ©cbärtlin bon Hurtenbach

hatte bort einen folgen 6d)reden erregt, bajj manche Väter bereit» an glucbt

bauten 3
. 21m 15. 5uli 1546 mürben in ber ©eneralfongregation, ba bie

Ser)re bon ber Rechtfertigung fchon aufs grünblichfte erörtert morben mar,

bier Vifdjöfe mit ber ^bfaffung beS betteffenben 2)efretS betraut. SDann fuhr

man in ber Beratung fort, in beren Verlauf unter anbern ^arbinal ^acheco

fprach. 51IS inbeffen bie Reihe an ben @r$bifd)of Sacopo (Sauco bon $orfu

fam, erklärte biefer, er habe nicht gebaut, bafe man heute über bie Recht=

fertigung öerljanbeln merbe, fonbern bielmehr angefid)tS ber Kriegsgefahr über

eine Verlegung ober ©ufpenfion beS ^onjilS. £)iefe ©efahr betonten auch bie

(Srgbifchöfe bon ©iena unb 9)catera 4
. £)ie Segaten felbft hatten auf bie pein=

liehe Sage beS $onjilS bereits in einem ©abreiben bom 25. Sunt 1546 an

1 »gl. im 2lnf)ang %lx 75 tag * Sd&retben be§ ßarbinalS @. ©onjaga Dom 23. $uli

1546. SSatif. 23ibHotf)ef.
2 @te()e Dtunttaturberiä^te IX xxi 227. $rieben§burg bemerft treffenb über baö

mißtrauen ^roifc^en $arl V. unb <ßaul III.: .ßeiner bon beiben traute bem anbern; jeber

ftanb argroöfmifdj auf feiner SCßarte unb berfolgte fpärjenb bie Sdjrttte beö Partners,

ftets beforgt, biefer möge Ujn übervorteilen, unb barum roentg geneigt, ifjm über ba£

2Jlaf$ be£ fc£)(ecf)tl)in ^otroenbtgen entgegenkommen.'
3 Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 560.

4 Severoli, ed. Merkle I 89; bgl. Pallavicini 1. 8, c. 5.



©tattbtmnfl beö «ßapfteS in ber ^onjilSfrage. 577

Rfttbtnal garnefe aufmerffam gemacht. Sie führten hier aus: el fei meber

anftänbig noch gefahrlos, in foldjer 9Mfje oon ^ruppenanfammtungen unb

fanatifchcn gfeinben |a bleiben. 3 U Ättetl f)abe man gar feine Littel,

ben Zugriff 3n r ii cf5mu e i fcn , ber ton bcn Jreunben ocr lutfyerijchen Rottet in

©raubünben brofje unb um fo fixerer erfolgen werbe, als bie ®rau=

bünbner müßten, baB fte in Orient jelbft, in Verona, 3}icen$a unb anbern

benachbarten Orten ®efinnungsgenoffen bütten. Übet and) bie befreunbeten

^riegsoölfer mürben ihnen wegen bes einreifeenben Langels an Lebensmitteln

befduocrlid): mie ^eufdueden Herberten fie bas Lanb: eine ^erfammlung

merjrlofer ©eifilichen fei unter biefen llmftänben übel baran; menigften» er=

| a^eine es als eine fjarte 3 umiltun 9^ W folgen 53ejorgniffen ben fonjiliaren

Beratungen ^hifmerffamfeit 511 mibmen l
.

£er tyapft mar jebod) mit ber Mbfidjt ber Legaten, bas ftottgtl ju öer=

legen, burdjaus nicht aufrieben. 2)er ßaijer hatte mieberI)olt feine SEHQenfc

meinung bafjin funbgegeben, baß bie Spnobe mäl)renb ber Sauer be§ Kriege?

unter allen Umftänben in Orient beifammenbleiben müffe
2

. $attl III. moflte

es in biefer §rage mit $art in bem 2lugenblid, mo er fid) mit biefem jur

geroaltfamcn Untermerfung ber ^roteftanten unter ba§ ^onjil Derbünbete, um

feinen ^reis öerberben. Sie Legaten erhielten bat)er 53efef)l, in Orient gii

bleiben unb mit ben Beratungen fortjuraftren. 2Öie unangenehm if)uen biefe

6ntfchiebenl)eit ^auls III. mar, ergibt fid) aus einem Sdjreiben Geroinis an

ben päpftlichen Sefretär DJcaffei Dom 8. 3uli. Geroini erflärt, fid) bem SBiüen

bes ^ßapftes ju fügen, gibt aber 511 bebenfen, baB e§ für bie 3u^unf* rochl

Sache bes maffenftarrenben .Qaifers fein bürfte, bem ^oi^il fein weiteres $et=

fahren Dor$uid)reiben. Sod) ber ^apft blieb feft bei feinem einmal aus--

gefprocrjeneu Hillen, ja er genehmigte nicht einmal, baB tnegen ber beoorftcrjenben

Iruppcnburd)$üge bie Seffion l)inaitsgefd)oben werbe, wie bie Legaten twr=

gefchlagen hatten 3
;

anberfeits war er aber aud) nidjt gewillt, auf ben weiteren

^3unfch bes ^aifers einzugeben, ber nach wie Dor einen Stillftanb ber bog=

matifchen Berljanblungen oerlangte. Solang bas ^on^il in Orient eröffnet

blieb, foflte es gemäB bem SBiflen bes ^apftes aud) fortfahren, feine ooflc

Aufgabe 311 erfüllen. %m 21. Juli liefe
s^aul III. ben 511m faiferlid)en £eere

reifenben ^arbinallegaten garnefe baljiu inftruieren, er möge ßatl, wenn biefer

bie 5tid)tbef)anblung bogmatifd)er fragen oerlange, oorftellen, bau eine fold)e

Verzögerung ber £on$ilstatigfeit nur bann möglich fei, wenn bas cQoujil au

einen anbern Ort öerlegt werbe 4
.

1 Druffel-Brandi 566 f; »gl. Pallavicini 1. 8, c. 5.

1 33gl. 9htntiaturberid)te IX xxxm TO. 3 Pallavicini 1. % c. 5.

4 8iet)e ba$ ©djreiben beS tfarbtnal3 Santafiora an Sarnefe Dom 21. 3uli

1546 in ben 9iuntiatniberitf)ten IX 135 f. 3lm 23. 3uli fdjrieb betfelbe ßavbinal

«Paftot, ©cf^idjtc ber Zapfte. V. 1.— 4. Slufl. 37
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G)er ängftlid&e ®arbinal ßerbini braute bie grage ber Verlegung normal»

jur <Spracbe, al§ $arbinal garnefe al» Segat mit bem päpftlidjen £)ilf»ljeere eüb=

ttrol paffierte. SDie (Jrfranfung garnefe» in Üfooereto gab Geroim ©elegenfjeit,

bie grage eingeljenb mit bem Ütepoten $u befprecben. 2öie $arbinal (Srcole

©onjaga bem GamiHo Gapilupt mitteilte, ftefltc ßeroini bem Segalen bie ®efal)r,

in mie Ijofjem ®rabe ber $atfer ®ebieter im fommenben $rieg unb auf bem

$onjil fein merbe, fo lebhaft oor, baB ber 9tepot für ben $orfd)lag einer $er=

legung ber @t)nobe gewonnen mürbe unb bemgemäB nadj $om berichtete 1
. @»

fdjeint, baB man bort fjoffte, $arl merbe fidj befiimmen laffen, in bie Verlegung

ein^umilligen. G)aran mar nun freiließ nict)t ju benfen. 2>er $aifer blieb bei

feiner gorberung, baB *>a3 $onjil ein ©djeinbafein führen fofle, um feine Sßolitif

ju unterftütjen. 2ßenn ber ^3apft glaubte, hierauf nict)t eingeben ju bürfen, fo

ift ba» }ef)r begreiflich (£» IjieB Unmürbige» unb Unmöglich forbern, baB

bie ^on^ilaDäter ben fdjleppenben ©ang ber G)inge in G>eutfdjlanb ^ur Uttd)t=

fdmur nehmen unb untätig in Orient Qeit unb (Selb dergeuben füllten, bi» im

©c&malklbifdjen Kriege bie eifernen SBürfel gefallen mären 2
. G)a $arbinal

Geröini bei bem erfranften garnefe in ^oüereto meilte, ^3oIe fict) fdmn "am

28. 3uni gur 2Bieberf)erftelIung feiner angegriffenen (Sefunbfjeit nactj ^ßabua

begeben Ijatte
3

, mar $arbinal bei ÜJconte einiger ^räfibent be» ^onjite.

©eine Sage geftaltete fidj feine»meg» beneiben»mert. 2lngeficf)t» be» 2öiber=

ftanbe» be» $apfie» gegen jebe 25erfcf)iebung ber ©jungen fjatte er in ber

(Seneralfongregation be» 28. 3uli beantragt, bie ©effion abgalten unb in

if)r ba» bogmatifdje SDefret, fomeit e» feftgefteflt oorlag, ju publizieren. G)a=

gegen Verlangte ^ßacfyeco mit faft allgemeiner guftimmung bie $erfd)iebung

ber Sitzung, unb jmar miber bie Slnfidjt bei Pontes ofme Angabe eine»

beftimmten Sage», ©egen ^ad)eco fpracfyen fid) bie ßqbifcpfe öon $orfu

unb DJfatera, Gauco unb Saraceni, für bie Granulation be§ $onjil» au».

(Srfierer bemerfte, ba» Sermeilen in Grient fei unter ben gegenwärtigen 23er=

no$mal§, ber $apfi laffe bie Granulation ^u, jebodt) nur im $alle ber 9t 01 unb toenn bie

gortfetjung in Grient roirflid) unmöglich eridt)etne
; falls e£ notf) gu lange roäfjren füllte,

bis er felbft bem ^atfer barüber baS Nötige üorfiellen fönne, fei e§ angemeffen, einen

angefefyenen ^onjilSprälaten mit einem folgen Sluftrag an ben £aifer 31t fenben. 211$

paffenbe Orte füllten bem £aifer fjerrara ober ßucca üorgefdjlagen merben (ebb. IX 141 f).

1 $gl. ba£ * Schreiben be3 ßaibtnats 6. ©onjaga an 6. Gapilupi Dom 13. Stuguft

1546. Cod. Barb. lat. 5793 f. 157 b ber SSatif. 33 i b I i o t f) e f.

2 »gl. @f)fe$ in ber 3^öm. Cuartalfd^r. XIX 182.

3 Sa fidj ^Poleö ßranf^eit in bie Sänge 30g, rourbe er am 27. Dftober 1546

oon ber Negation entbnnben unb naa^ 9lom berufen (Pallavicini 1. 8, c. 7). Saß ^ote

bamaU unb norf) fpäter längere totrflid) fefjr leibenb tioav, ba ba§ ßlima öon

Grient i^m ftarf sugefe^t f)atte, ift unbeätoeifelt (f. iKeumont im G^col. ßiteraturbr.

1870, 997).
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haltniffen itifttö anbere-, ate ©ott Derfuchen imb bie gan^e ßircbe einem

großen Sd)impf au-fctjen; er jmeifle übrigen» nicht, bafe ber ftaifer, menn

er Don bem magren 3 u f*
an0 oer 2)inge unterrid)tet märe, (jctoifj ber erfle

fein mürbe, meiner bie Verlegung be» 5?on$il» nad) einem fiebern Ott billigte.

33ei biejen 2£orten unterbrach tf;it ^arbinal ^acheco, inbem er heftig auS>

rief: sprechen Sie über bie jur ^erlmnblung Dorgelegtcn ©cgenftänbe nnb

Derbreiten Sie fid) nicht über bie Slbfidjten be§ ^aifer», bie Sie nict)t fennen.
4

^arbinal bei Ziemte, meldiem bie Don bem Grjbifdpf geäußerte Anficht feine-meg»

mißfiel, roeigerte fid), biefen jitr Crbnnng 51t rufen, nnb geriet baburch in

einen 2Bortmed)feI mit ^pacheco. 2e£tcrer fam bnbei in nicht geringe Erregung.

W\t ihm ereiferten fid) ebenfo heftig einige fpanifebe Sifchöfe. Ser Segat

mujjte alle» aufbieten, um bie Ütn^e Ijerjiifteflen K 3n einem Schreiben t>om

29. Sitli festen bie $onsil»legaten bem Nuntiu» 33eraüo au§einanber, baß an=

geficht» be» Kriege» eine Verlegung be» ^on^ily ratfam erscheine, ba fonft

511 befürchten fei, bafe e» fich felbft auflöfe. AI» paffenbe Orte nannten fie

gerrara ober Succa 2
.

Am 30. Suli fe|te bie ©eneralfongregation bie Beratung be» Sefrete»

über bie Üfecbtfertigung fort. Am Schlufs ber Si^ung Derlcngte ^ßadjeca

roieberum bie Anfejmng eine» beftimmten Sage» für bie «Sitzung. AI» fich

bei kernte, ber roieber allein präfibierte, bem raiberfe^te, traten if»m bie faifer=

lieben $arbinäle ^ßacheco nnb SJcabrn^o in ber rüdficbt§lofeften SBeife ent=

gegen, Dftabru^o liefe fid) fo roeit ^nreifeen, ben ^räfibenten 5U befdjulbigen,

baB er nicht ebriftlich t>erfat)re
;

sulejt roarf er t$m fogar feine nidjtabelige

Abfunft Dor. Chne einen 33efcbluB ging man in großer (Erregung au»=

einanber 3
.

Sa» Ijeftige Auftreten ber faiferlichen $arbinale mnfete gerabe ba», ma»

fie im 3ntereffe $arl» V. Derljinbem mollten, bcfchleunigen. Sei ilconte,

über bie Nichtachtung feiner Autorität tief Derle^t, mar nun mehr al3 je

jutior für Verlegung be» ^on^i!» Don Orient, mo iljm bie Autorität be£

§erm ber Stabt ebenjo bebenfüch erfchien mie bie G5efar)r Dor äufeeren geinben.

93tabrn^o felbft füllte balb, baB er in feinem Qoxn 5U rae^ Gegangen mar.

Gerüini, ber am 31. 3uli Don ÜtoDereto nach Orient jurüdtcljrte, mad)te ihm

lebhafte isorfteHungen. Aud) mit bem am 2. Auguft in ber ^onjitefiabt

eingetroffenen Svarbinallegatcn garnefe mürbe bie Angelegenheit befprochen. Sa»

Grgebni» mar überrafdjenb. Am 3. Auguft mürbe ber 53ijcbof ^ietro 33er=

tano Don gano, nicht im Tanten be» ßonjil», fonbern nur ber Legaten,

1 Severoli, ed. Merkle I 95—97; Pallavicini 1. 8, c. 7.

2 9iunttaturbevtcf)te IX 155 f.

3 Severoli, od. Merkle I 98—100; Pallavicini 1. 8, c. 7.

37*
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jeboch mit gufiimmung ber fatferlidjett ^arbinäle DJcabbru^o unb ^acbeco,

an ben ^aiferhof gefanbt mit bem Auftrag, $arl V. ber Verlegung bee

^onjite nach Serrara, Succa ober ©iena geneigt 511 machen K 51m folgenben

Sage mürbe 9khiüe bc' ©rafft nach 9iom abgeorbnet, um ben ^ßapfi ein=

gehenber über bie Sachlage ju unterrichten. 53ertano !am nicht meit; er traf

in 33riren ben Dom ®aifer£)of jurücffe^renbcn ©efretär be§ $arbinal§ öon

Orient, 5lureüo ßattaneo, ber ihm bie gereifte (Stimmung ®arl§ V. gegen=

über ben £ran§Iation§abfichten 2
fo lebhaft Gilberte, bafe er fidj öon ber

gmedlofigfeit feiner Senbung überzeugte unb am 4. 5luguft mieber nad)

Orient jurüctfe^rte. 9Iud) be' ©raffi mürbe barauf burd) einen Eilboten

jurüdgerufen, um am 6. 9luguft mit genaueren Snformattonen, mie fie ber

je^igen ©abläge entfprachen, mieber abgefanbt gu merben. ($r überbrachte ein

©abreiben ßerbiniS an ben $aj)ft öom 5. 9tuguft, morin biefer über bie oom

$aifer gegen it)n ausgekrochenen fdjmeren Drohungen berietet 3
. (Sleidj^eitig

fanbten bie Legaten ein am 5. 5iuguft aufgefegtes ©chriftfiüd an 23eraHo,

in meinem fie fid) gegen ben ihnen unb fpejiell ßerbmj gemalten SSormurf,

bie 9luflöfung be3 ÄonjtlS herbeiführen motten, rechtfertigten 4
. 5lm

7. 5Iuguft ging aud) 53ertano, oon 9}tabru^o gefanbt, nach 9tom 5
.

3n ber flacht cor bem 7. ^luguft mar in^mifdien garnefe§ ©efretär

9Jlontemerlo au§ 3tom in Orient eingetroffen. @r überbrachte ben Segalen

nebft Schreiben be§ ®arbinal§ ©antafiora Dom 3. unb 4. 2Iugufi, in

melchem Öucca empfohlen mürbe, eine Dom 1. 5tuguft 1546 batierte 23ufte,

burch metche fie bie Vollmacht erhielten, im gafle fie bie Fortführung be»

^onjtlS in Orient a(§ unmöglich ernennen mürben, mit 3uftimmung ber $ater

ober beren Mehrheit bie Sranätation an einen bequemeren Ort borjunehmen 6
.

Slujjerbem fonnte 9JcontemerIo ein ©abreiben Don Santafiora an SSeratto bor=

geigen, burch melcheS biefer beauftragt mürbe, unter SSermetbung be§ Scheines,

1 2)ie Qnftruftioix für beufelben in ben 9cuntiaturberidjten IX 589 f.

2 Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 565. Über ben 3orn beS $aifer£ unb feine

BefonberS gegen Germni, bem er bte £>auptfdjulb au ben £ran3lattcm3abfit$ten beimaß,

roieberholt ausgesprochenen 2)rof)uugen ogl. audj bte 23er tc^te $erafto3: an Sfarnefc bont

30. Sult 1546 (9tuntiaturberid)te IX 163 f), an bte Segalen Dom 31. 3ult (ebb. 163 f 2lnm.),

an ©antafiora öom 7. 2tttguft (ebb. 177 f; f)ter mirb aud) eine Stufcerung ©ranoettaö

berietet, ber nneber mit einem ^ationalfonjit brofjte). 2lm 12. Slnguft fpradj W)lm=

boja bem Segalen Don ber Stimmung be£ ^aiferi (Massarelli Diarium III, ed.

Merkle I 566).
3 JögL Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 565; Pallavicini 1. 8, c. 8, n. 3;

•ttuntiaturberitfite IX 179 f 91. 4. 3u bem ©^reiben ©erötnte au ben «ßapft Dom

5. (nid)t 15.) 2luguft »gl. ^untiatur&eriäjte IX 163 21.2; Merkle I 567 2t. 1.

4 Nuntiaturberiete IX 590—592. 5 Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 566.

,; »gl. 9cuutiaturbertd)te IX 170 f 21. 2; f. aud) Pallavicini 1. 8, c. 8, n. 4.
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1

als ob bie $enef)migung be» ftaifetS nad)gefud)t roerbe, biefen bon ber in

MtyNty genommenen üran^lation 511 unterridjten. blieb ben Legaten

iiberlaffen, ob fie biefe* offen gefanbte Schreiben an ben 9lbreffaten meiter=

beförbem rooüten K Tie faiierlidjen ßarbinale unb ber ©ejaubte Wenbo^a

nahmen bie Mitteilung mit lebhaftem Ü&iberfprud) auf. S^efe öerftänbigte

tief) mit fyntn unter 3 llfinninung ber Legaten bat)in, baf> tneber bie Iran*=

lation Oorgenommeu nod) ba* für Seraüo angefommene Schreiben biefem

3ugefanbt merben foile, bi§ nochmals ein 33efd)eib be§ Zapfte* auf bie tt)m

oon Sarnefe unb ben Legaten 311 erfiattenben 33erid)te eingetroffen märe; in«

^tüifcr)en fotlte bie ^onjitetütigteit in ben Kongregationen fortgefefct merben 2
.

Inf if)ren $faft, bie 2ranr(ation^frage ber näd)ften ©eneralfongregation Dor=

3Ulegen, oerjidjteteu bie Legaten infolge einer fdjriftlidKn Mahnung be§ am

10. ÄüguP oon Orient abgereiften garnefe; bielmefyr liefe bei Monte am 13. 5üt=

guft nad) einer bie 53eiorgniffe ber .Qonjilsoater megen ifjrer ©id)erb,eit in Orient

beid)toid)tigenben Ginleitung bie ^erfjanblungen über ba3 Tetret betreffs ber

^Hecbtfertigung?(ebre roieber aufnehmen 3
. gür bie bamatige Sage ift bejeid)^

nenb ein Schreiben be§ 53i)d)of3 9iobiIi oon 5(ccia üom 11. ^nguft. Tiefer

betont ben fjeftigen Humiden ber Legaten unb eines großen Seile* ber 53äter

über bie 2ü(jmung ber Arbeiten ber Snnobe, metd)e ba» Verlangen be§

ftatfetS fjeroorrief, ba3 Tefret über bie Rechtfertigung mit Ut7idftd)t auf bie

^roteftanten nid)t fertigstellen. Dean frage, fagt Üt obili, baß bem Konjil

feine greifyeit genommen fei, Oiefe 3?ater feien bat)er bereit» abgereift, anbere

febidten fid) baju an 4
. 3n Schreiben an Santafiora bom 16. unb 17. 9(uguft

fragten bie Legaten, baß bie ®aiferüd)en bie 33erfjanblungen gefüffentlid) in

bie Sänge jögen, unb baten, ifjre? Soften» enthoben )U merben 5
.

^aul III. jeigte bei Gmpfang Oer 53otfcr)aften Cüittaneo» unb 53ertano5

über bie Haltung Karl- V. unb feine Trübungen gegen Geroini grofte f&nU

rüftung; er fprad) fid) aud) fet)r erzürnt über Mabn^o aiiS, ben er 6c=

icbulbigte, ben Monardeen gegen bie Legaten eingenommen 31t fyaben
6

. Diur

fet)r ungern entfcbJoB fid) ber ^apft baju, bie Verlegung be» Konjit» einftmeilen

311 öerfdneben. 9(od) am 16. Sluguft fjatte er ben Legaten burd) eantafiora

1 ?luntiatiirbeitcf)te IX 171 2lnm.

2 gante fe an ^aul III., bat. 2rient 1546 Xugtrfl 9
(

slhmtiaturberid)te

IX 179—182); bie Segalen an 3antafiora, bat. 1546 3tuguft 9 (ebb. 181 f 21.3).

(Serena marjnte in einem gIeidt>^eittQen, Dcrtraulidjen Schreiben an Staffel, bie gegen*

»artige ©elegenfjett nidjt ungenutzt Dorübergefien 311 [offen unb fid) auf feinen 2luf=

ierjub einjulaffen (ebb. 182 3lnm.).
3 Massarelli Diarium III. ed. Merkle I 566 f; Pallavicini 1. 8, c. 8, n. 5.

4 Sierje (Srn'eS in ber ftöm. Cuartalfcfir. XIX 182.

5 Sgl. 9hinttaturbericf)te IX 183 %nm.; Merkle I 568 31. 2.

6 Pallavicini 1. 8, c. 10, n. 2.
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Don neuem bie (Srmädjtigung erteilt, biefe ÜJcajsregel borjunefymen, roenn fie

bafür bie guftimmung ber Majorität hätten; bod) füllten, roenn e§ gefd6et)en

tonne, or)ne bie Gelegenheit &ur Granulation oerfäumen, jubor toomöglid)

bie $err)anblungen über bie Ütedjtfertigung unb bie Steftben^ ber 23ifcf)öfe nodj

ganj ober gum Geil erlebigt roerben 1
. 5lm folgenben Sag jebod) langte in 9tom

bie ®unbe an, baft $arl V. für ben galt ber Verlegung eine Übereinfunft

mit ben Sßroteftanten treffen ober ein ^ationolfon^l oeranftalten merbe. 3n=

folgebeffen entfdjlofe fic3& ber $apft, bei aller Überzeugung Don ber 9totmenbig=

feit ber Granulation bem ®aifer fo roeit entgegenkommen, bafe ba§ ^on^il

einftroeilen in Grient bleibe unb bie Vorbereiteten befreie erlebige. garnefe

follte $arl V. $u beftimmen fuerjen, fid) mit einer ($nbe (September ober Wxitt

Oftober rjorjuneljmenbert Granulation einüerfianben ju erflären. SMe Segalen

follten fid) in3tt)ifd)en ber 3uPmmutt9 oer Prälaten öerfidjern, fo ba| fie

gemijj roären, bei einem eintreffenben neuen 23efcrjeib be§ ^3apfte§ ieber^eit

einen ^efjrf)ett§befd)luf$ für bie Granulation erhalten ju fonnen. SDiefe

2Beifung rourbe am 17. 2luguft Sarnefe unb ben Legaten mitgeteilt 2
. 9lm

24. 5Iuguft fcrjrieb ©antofiora an Sarnefe 3
, ba§ $onji! fei fpäteften» um

Witte Oftober %u Oerlegen; bem $aifer müffe audj bie (i5efat)r eine§ ©d)t§ma§

gu erroägen gegeben roerben, bie befiele, roenn ber greife ^ßapft fterben füllte,

roä^renb ba§ ^onjil in Grient tage 4
. $)ie ßegaten hätten mit föü<ffi<&t auf

bie Unluft ber Prälaten, nodj längere Qnt in Grient ju bleiben, gern fdjon

je|t in ber Generalfongregation über bie Verlegung abstimmen laffen, um

bann bie weiteren 23efel)le be§ ^atifteä absumarten 5
. <5ie Ijätten e§ aud) nid)t

ungern gefer)en, roenn man ba§ Verbot, bafc ^onjilSprälaten eigenmächtig

abreiften, nidjt aufregt erhalten f)ätte, fo bajj bie 9lotmenbigfeit ber Gran§=

1 9tuntiaturberid)te IX 191 21. 1. 2tm 14. 2Iuguft 1546 melbete SJtnc. ^arenji

oon Sftom nadj ßucca, bajj ßucca unter ben üier ©täbten fei, toofjin eöentueU ba§

^on^I Dertegt toerben fotte. Sic Regierung öon ßucca fd^rteb am 20. 2lugufi an $ar=

binal ©uibiccioni, er möge ben $apft bitten, üon it)rer ©tobt aoaufefjen (6 1 a a 1 3 ar $ i b

in ßucca). 3>ie $or= unb üftad&teile, ob ba§ $onjil in $errara tagen follte, toerben

abgetoogen in einem * ©djreiben beö Äarbtnalö (S. ©on^aga, bat. üülantua 1546

2tuguft 17. Cod. Barb. lat. 5793 f. 161 f ber $ a t i f. 23 i b Ii o t fj ef.

2 Santafiora an ftarnefe, bat. 1546 Stuguft 17 (9hmtiaturberic£)te IX 191—193);

©antafiora an bie ßegaten (ebb. 193 21. 1); ogl. Pallavicini 1. 8, c. 10, n. 2.

3 ftuntiaturberidjte IX 202 f.

4 ^aftamcini (1. 8, c. 12, n. 2) glaubt, aucf) für bie ßegaten fei bie S3eforgni§,

^ßaul III. tonnte blö^idj fterben, in toeldjem 2fattc e$ um bie ftreifjeit ber *PapftwaljI

fef)r fcpmm ftünbe, toenn fid) ba§ Äonjil jur 3eit an einem bem ginffoj? ber dürften

fo fefjr ausgefeilten Ort befänbe, ber eigentliche, in itjrer ^orrefponbenj mit ^om frei=

tid£) nid&t gum 2lu£brucf fommenbe ^auptgrunb getoefen, toeS^atb fie fo fefjr bie Sranö=

lation toünfd^ten.

5
S)ie ßegaten an garnefe, bat. 1546 Sluguft 20 (Dhtntiaturberid^te IX 193 21. 3).
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latiou jur ^ermeibung ber 91uflöfung burd) bie 5tat beraiejen tuorben märe.

53cibcS gemattete aber bcr ^apft au» Ütütffidjt auf bie fdjmebenben 93ct^anb=

lungen mit bem ftaifet nicht 1
. $)iefe führten 511 feinem 3^?- Vergeben»

Derfucbte garnefc in einer Wubiens Dom 29. s
3(uguft im Säger bei Sngolftabt

beu $aifer 51t (fünften einer 2ran§lation nad) Siicca umjufltmmen 2
. $arl feUte

bem Segaten ouöeintmbet, bafe er gerabe jur ©idjerung be» Erfolges feine» gegen=

madigen friegeri)d)cn Unternehmen» ba» ^onji! in Orient haben müffe, fo bafe

garnefe für jettf nur nod) erflärcn fonnte, er merbe ben ^papft beftimmen, bie

©nnobe noch einige 2Bodt}en bort tagen 311 laffcn, unter ber 93orau§fej5ung, bafe

man jetjt fdjon fidjer fei, bann bie Verlegung Dornehmen ju fönnen. $)en

t^onji(§Icgatcn fdjrieb garnefe am 31. Sluguft 3
, fie füllten für je^t in ber

(Sache nicht» Dornehmen. 21ud) ber $arbinal Srudjjefe Don 9Uig»bttrg roarnte

biefe mit §inmei» auf bie je^igen llmftänbe in einem treiben Dom 31. 91uguft

üor ben folgen einer Granulation 4
. ßtma»" entgegenfommenber fanb garnefe

beu Äaifer infolge be» fdjleppenben ©ange» be§ «Kriege» am 8. (September 5
.

$arl V. erflarte jmar auch je$t, bafe unter ben augenbticflichen Skrhältniffen Don

einer Granulation nicht bie Diebe fein bürfe, meinte aber, bafe man Dielleicht fpäter

baDon fpredjen tonne, roenn man gefehlt Ijabe, mie ber gelbjug roeiter Derlaufe.

2)er ^3apft mar über bie Haltung $arl§ V. höchft ungehalten. Anfang

•September bemerfte er bei einer 91u§einanberfe|ung gegenüber bem faiferlidjen

53otfdmfter 9>ega: ,3h r §obt bie ^roteftanten nod) nicht befiegt unb feib

trotjbem fdjon unerträglich. 2Ba§ werbet ihr erft tun, menn ber ®aifer gefiegt

hat?' 6 ^aulIII. beharrte bei ber gorberung ber Granulation unb liefe garnefe

am 11. September 7 in ber s21ntmort auf feine erften Berichte mieberholt

barauf aufmerffam machen, bafe für bereu Dtotroenbigfeit aufeer ben anbern

©rünbeti befonber» auch bie ©efaljr be» 6chi»ma» im galle feine» Gobe»

fpreche
8

. $en Segalen liefe ber ^apft am 15. September fchreiben
9

, er Der=

lange bringenb 51t miffen, ma» für eine (Sntfcrjeibung ber Majorität Dorau»=

1 Pallavicini 1. 8, c. 10, n. 3.

- garnefe an $aul III., bat. ßager bei ^ngolftabt 1546 Xugujl 30 (Nuntiatur»

beridhte IX 210—212). 2)afe Succa ben Segaten, tote biefe am 28. Sluguft an Santafiora

fc^vieben (Pallavicini 1. 8, c. 8, n. 2), bereits eine ablef)nenbe 3tnttuort tjatte jufommen

laffcn, fonnte Orarnefe noch nicht lüiffen (ügl. 9hintiaturbericf)te IX 210 Ä. 5). 2öeitere

JBerhanblungen t)atte am 3. September Söeraflo an ©teile be§ franfen Segalen mit

föranöella (ebb. 222-224). 3 »gl. Pallavicini L 8, c. 10, n. 4. < Gbb.
5

23gl. 2]eratto an Santafiora, bat. 1546 September 11, nnb gfavneff an Santax

fiora, bat. 1546 September 11 (Jluntiaturberidtjte IX 236 f).
6 Campana 503.

7 Santafiora an ganieie, bat. 1546 September 11 (ebb. 246).
8 SSgl. auch öa$ Schreiben Don ÜRaff ei an fjarnefe , bat. 1546 Cftober 14

(ebb. 288 X. 1).

9 Santafiora an bie ßegaten, bat. 1546 September 15 (Stuäjug ebb. 246 X. 2).
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fid&tlidj gu ermarten fei, menn bie grage bem $onjU jur Abfitmmung bor=

gelegt merbe. 51m 20. ©eptember liefe $aul III. nad) einer 29efbred)ung

mit bem faiferlidjen SBotfdmfter über bie (Srünbe $arl§ V. gegen bie 2ran§=

lation bura) ©antafiora fdjreiben \ er bleibe babei, bafe biefelbe Wüte Oftober

ftattfinben müffe; garnefe möge bie§ bem $aifer mitteilen, meiner bie iljm

fd)on früher funbgegebenen 33emeggrünbe be§ ^aöfteS geroife mürbigen merbe.

3)ie ^on^ilSlegaten mürben bnrtf) ein ©djreiben ©antafioraS öom 22. ©ej)=

tember 2 abermals aufgeforbert berieten, roa§ fie für ein Ergebnis er=

marteten, menn fie Dritte Oftober bie grage jur Abftimmung oorlegten. Sie

füllten in§mifd)en ba§ befrei über bie $e$tferttgung§Ief)re, aber aud) ba§

über bie föefibenapfltd&t ber Sifdjöfe mögli^ft förbern, bamit eS nidjt fdjeine,

als motte man baS ^onjil aufgeben, nm ber Reform ju entgegen.

Sine meitere ©djmierigfeit bereitete nm biefe Qeit jum TOfeoergnügen

beS ^apfteS grang I. üon granfreid) 3
, ber in feine bom $aifer abhängige

©tabt einmütigen mollte, bagegen bie Verlegung beS $onjtl§ nad) Abignon

roünfdjte, mobin er, mie er berjprad), aud) bie Snglänber unb Sutfyeraner ^u fommen

beranlaffen mollte. 21m 2. Oftober fajrieb Raffet an garnefe 4
, er glaube, bafe

ber ^ßapft nötigenfalls fi<6 ju einem weiteren Auffdmb ber Translation ent=

fdjliefeen merbe, um bie Semifligung eines beutfdjen ^ationalfonjitS burdj

ben $aifer ober nod) ©d)IimmereS ju Oermten; garnefe fofle aber trofbem

fein mögüdjfteS tun, um ben 2Biberftanb be» 5DZonar^en überminben;

biefer möge bem Sßapft bie ©orge für bie 9fMigionSangetegenlj)eiten überlaffen,

mie ber Sßapft ©r. üttajeftät bie ©orge für ben Ihieg übedaffe. 911S ber

Ijalbe Oftober oerftrid^en mar, ofjne bafe man in $om bon garnefe etmaS

Weitere» über ben ©taub ber Angelegenheit gehört fjatte, liefe iljm ber Sßapft

fein 53efremben barüber auSbrüden unb mieberfiolt barauf tjinmeijen, bafe es

nun bodj an ber geit märe, nad) bem eben ermähnten ©runbfat} ju berfcujren
5

.

Die Legaten iljrerfeits moKten jejjt bod) bie 33erantmortung nid)t meljr

auf fid) nehmen, burdj baS ^onjU bie Translation befd)Iiefeen gu laffen
6

;

1 23gL ftuntiaturberiäjte IX 264 3t. 1.

2 $gl. ebb. S)a8 ©abreiben mürbe burdj 3}ega3 ©efrctär DJhrquina, ber im 3tuf=

trag beS ©efanbten gurrt ßatfer reifte, am 26. (September nadj Srient gebraut.

3
Sttaffei an (Serötni, bat. 1546 September 19 (ugl. Pallavicini 1. 8, c. 10, n. 6)

;

SDflaffei an ftarnefe, bat. 1546 Cftober 6 (<ttuntiaturberitf)te IX 271).

4 ftunttaturbericfite IX 272.

5 ©aniafiora an garnefe, bat. 1546 Cftober 14 (ebb. 287 f). 91m 14., 18. unb

20. Oftober berietet 35eratto an 6antafiora über feine unb $arnefe3 meitere 3Sert)anb--

lungen mit ©ranoeüa, ioeldje bie ©adje auf bem alten $unft liefen (ebb. 293

296 ff 302 f).

c S3gl. Pallavicini L 8, c. 15, n. 7.
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fie matten Dielmebr am 9. Cftober ben $orfd)lag l
, bei ^apft möge nach

ber beDorfteftenben SiUung ba* ftoityil fufpenbieren unb bann bie ^rä=

taten nad) Ütom berufen, um mit ihrer 3 u f^ lunuin Ö bie übrigen Reformen

feft$ujefcen. Gin ^auptgrunb für biefen ^oriebjag mar ber abermalige 2öiber=

ftanb gegen bie Söeiterfüfjrung ber bogmatifeben 33erf)anblimgen, melden bie

Legaten Don feiten ber faiferlicrjen Prälaten in biefen Sagen erfahren Ratten.

£as Verhalten $aul8 III. gegenüber biefem 23orfd)lag mar febroanfenb.

5(m 14. Cftober fd)rieb SRäffei an Sarnefe 2
, ©e. §eiligfeit febeine nict>t ab=

geneigt |U fein, dagegen berichtete berfelbe am 1(3. Cftober 3
,
^aul molle

einftmeilen in 53e$ug auf ba§ £on$iI feine sSnberungen oornerjmen; bod)

fei er für bie Sufpemion, menn fie ofjne SBiberfprucb unb mit 3uftimwum]

ber &aiferlicben ju erlangen fein follte. (Sin 33rief DJkffeis an Cterbini Dom

16. Cftober 4 brüdte ebenfalls 53ebenfen aus, menn bie Sache nicht gemäß

einem 9Raiorit&t£bef$lut bes ßonjils aufgeführt merbe. %m 20. Cftober

melbete IDtojfei au Sarnefe 5
, ber Sßapfl beabfiebtige jefct, um bem .ftaifer

feinen ©runb ju 53efd)tüerben 5U geben, nicht felbft eine Translation ober

Sufpenfion ut beifügen, fonbern fie buret) bas ^onjit 6e)djliejsen 51t (äffen,

als eine SRafregel, 100311 bie Haltung ber faiferlicrjen fßr&lajten auf ber

Snnobe 53eranlaffung gebe; bann motte er Prälaten oerfdjiebener Sauber nad)

3tom berufen, um bureb fie einen Üteformentmurf ausarbeiten ju laffen. 3n

gleichem Sinne febrieb am 20. Cftober Santafiora an bie Aonjitstegaten 6
.

Xrei Tage fpäter gab er ihnen bie Reifung", fo fdjneß roie möglich jur

Suipenfton 5U (abreiten, et)e bie Situation eine Dcränberte ©eftalt annehme, $ie

Legaten machten in ihrer
s

2tntmort Dom 25. Cftober 8 neben bem vnnmeis barauf,

baß bie am Anfang bes i^onats Dorfjanbene gute Gelegenheit Dorüber fei,

insbefonbere geltenb, mie bebenflieb es fei, menn man bem ^onjil bie Autorität

yierfenne, bie Sufpenfion felbft 51t befd)lieBen, mas, gleich ber Berufung unb

ber Xufföfttng, nur bem ^}apft jufomme
;
außerbem tonne eine folche 9Ra$na$me

nur in einer Situmg Dorgenommen merben, unb bieje fei noch nidjt hinlänglia?

1 tebb. n. 10. 3 ur toeiteren 33egrünbung biefen 6utad)ten$ fdjrieb CTeroini, ooit

bem baöielbe berrüfjrte, am 9. Dftober noch einen befonbern 23rief an ben "}}apft (ebb.j.

2 ftuntiaturbertcfjte IX 288 2t. 1.
3 ebb.

4 93gl. Pallavicini 1. 8, c. 15, n. 11 ;
9hmtiaturberid)te IX xxxvi f.

5 munttaturbertdhte IX 300 f.

6 Sßenn bie Dom ^apft junächft getüünfc^te 5ufpenfton ,a beneplacito di Sua

Santita', fügt er bei, jtoar bie DJtajorität für fidt) babe, aber bodj auf merfbaren SÜöiber-

ftanb ftoßen iottte, toärjrenb eine Sufpenfion auf beftimmte 3eü, jebodj auf minbeftens

iecf)3 Monate, einmütig angenommen mürbe, fo foHten bie Legaten ermefien, maS oor«

ju^teben fei (Oiuntiaturbertdjte IX 300 f 9t. 5).

7 3}gl. llhtntiaturbertchte IX 3U9 21. 1 ;
ogl. ebb. mm

* 33gl. Pallavicini 1. 8, c. 15. n. 11 : 9tuntiaturbcrtd)te 1X309 21 1 ;
ogl. ebb. xxxvm.



586 $aul III. 1534-1549. Kapitel XII.

vorbereitet. ®ie planten inbeffen, berfcbiebene 2Bege in§ $luge $u faffen, auf

benen bie 5lbftcbt be§ ^3apfte§ erreicht roerben fonnte. Qunäcbft rooflte man oer=

fuchen, bie Äaiferlidjen burch bie gurcbt bor ber fonft nötig roerbenben Granulation

für bie ©ufpenfion al§ ba§ Heinere Übel gu geniinnen. 30?abru^o über=

nafnn e§, auf ^enboja unb ^acbeco in biefem ©inne ju roirfen. ^ttenboja

fcbien auch auf bie ©aale einzugehen 1 unb fteflte bie 3ufttmmung be§ ®aifer§

in 2foSfi$t.

2)ie legten Diachricbten, bie man bon garnefe bor beffen IRücffehr au§

SDeutfcblanb burd) feinen borau§gefanbten ©efretär Antonio @Iio am 28. Dftober

erhatten hatte 2
, lauteten aöerbingS bem ©ufpenfion^ptane nicht günftig 3

. £>a=

nach beharrte ber $aifer au§ ben früher geäußerten ©rünben bei feinem 2Biber=

fpruch, inbeffen beabficbtigte er babei bie Autorität be§ $apfte§, eine fotche 9ftaß=

regel auch ohne feine guftimmung borjunc^men, feine§meg§ ju beftreiten. 3m
übrigen wollte er fidj ben SBünfchen ^j3aul§ III. in S3ejug be§ gortgang§ ber

lobularen Sätigfett in ©acjen be§ SDogma§ mie ber Reform nicht meiter

miberfe^en. (Genauer prämierte $art V. feinen jetzigen ©tanbpunft in ber

3npru!tion für 2)on 3uan §urtabo be ^flenboja 4
, ber (Snbe Oftober al§

außerorbentücher faiferticber ©efanbter nach $om abging, $art erflärte §ter,

e§ fei nie feine Slbfidjt gemefen, ben gortgang ber 33erhanbtungen über ben

3lrtifel bon ber Rechtfertigung auf bem ^onjil ju hebern; e§ liege ihm nur

baran, baß biefer (Stegenfianb bei feiner großen Söidjttgfeit im 23erf)ättni§ hn

ben ^roteftanten mit aller (Srünbltdjfeit erörtert unb geprüft merbe. ($r halte

e§ be^alb auch für angemeffen, baß ber ^ßapft unb bie Legaten nochmals an

bie beutfdjen 53if<f)öfe (Sinlabungen richteten, §um $onjil $u erfcbeinen ober

roenigftenS, fomeit fie eine rechtmäßige (Sntfdjulbigung hätten, it)re gelehrten

Geologen fenben, befonber§ biejenigen, roetche an ben berfloffenen 9ietigion§=

berhanblungen beteiligt geroefen unb in Sejug auf bie Machinationen ber ©egner

53efd)eib müßten. (5§ bürfte auch gut fein, ben 9lrtifel bon ber Rechtfertigung

noch einigen ilniberfitäten, mie ^3ari§ unb Söroen, jur Begutachtung öorjulcgcn.

2lußer ber ^onjilsfad&e foüte ^enbo^a auch über bie Verlängerung ber

§itfeteiftungen ^3aul§ III. für ben $rieg gegen bie proteftantifchen ©tänbe

unb bie Beboflmächtigung 23eralIo§ jur Ausübung ber bisher bon garnefe

1
S5gl. Pallavicini 1. 8, c. 15, n. 12; Dcuntiaturberidjte IX 347 21. 1.

2 Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 582.

3 Sie Snfiruftion SarnefeS für @Uo aur SSeri^terftattung an ben $apft öom

23. Oftober 1546 in ben ^unttaturberi(i)ten IX 609 ff.

4 95om 18. Oltobcr 1540 (ftmttiaturbertd&te IX 612 ff; bgt. ebb. xxxivf). S)te

^onatlölegaten tourben, toie fie am 10. ^obember an ©antafiora fd^rieben, bon Siego

be ^Dlenboja über bte ©enbung be§ 3uan be ^Jlenboja unb ben Malt feiner 2luf=

träge über ba3 ^onjil informiert (bgl. Pallavicini 1. 8, c. 15, n. 13; ^untiaturbertd)te

IX 348 21. 2; Merkle l 584 2t. 1).
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innegehabten g-unftioncn eine» .$arbinallegaten beim £)ccrc' ttnteifyanbeln.

$)er $arbinal, ber unter bem (Sinflujs be» ungemobnten beutfdjen ftlitna*

fefjr litt, ^atte fd)on früher um bie (Erlaubnis 511t Würffchr nad)a,eiud)t, bie

ihm jebod) auS 9iücf ficht auf ben ftoifer oermeigert morben mar. 3e[U enblid),

beim herannahen ber falten 3af)re§5eit
;

erhielt er fie. Am 25. Oftober 1546

trat er bie Üiütfreife nach Statten an. 3mei Sage Dotier hatte er feine Ab=

fchiebgaiibtenj. 3n biefer famen alle fdjmebenben 3™9 C", befonber* ba§

$onjil unb ber Ausgleich mit gratu, I., fchliefelid) aud) eine Angelegenheit $ur

Sprache, meldje ben ©egenfa£ bcr beiberfeitigen Sntereffen auf ber Apenninifchen

§albinfel betraf. @§ honbeltc [ich um Streitigkeiten be§ ^3ier Suigi garnefe

mit bem ©rafen bei 33erme Don Üfomagnefe, meldjcn ber faiferliche ©tatt=

haltet öon 9)cailanb, genante ©on§aga, befdjü^te 1
.

2)ie fpanifche Übermad)t laftete fdjroer auf Stalten. 33on 93eginn feinet

Dtegierung an glaubte be§f)alb ^ßaul III. als ^apft tüte al» italienifcher gürft

barauf Einarbeiten ju müffen, bafe ber ®aifer, roelcrjer bereit» Neapel unb

©Milien befajj, nicht auch §err in SRailanb bleibe. Neapel unb DJcailanb

in einet §anb 6ebrot)ten nicht blojs ben Sfteft bet italienifdjen ©elbftänbigfeit,

fonbern auch bie Unabhängigfeit be§ ^eiligen ©tuhleS. Am liebften hätte e»

^aul III. gefehen, bajs Sttailanb an einen feiner 9cepoten ober boch an einen

Italiener gelangte, ©teilte fich bie» al» unmöglid) heraus, fo mar ihm ein

franjöfifcher ^rinj meit ermünfehter als ein faiferlidjer, ba auf biefe Söeife

menigftenS ein ©leichgeroidjt bet Gräfte in Stalten hergefteßt mürbe. 2)er Stiebe

öon ßreSprj befiimmte, bajj ber ©er^og Don Orleans ber ©orjn granj' L, ent=

mebet bie 9cieberlanbe obet 9)cailanb erhalte. Dcadjbem ber 2ob beS £>eqogS

(8. ©eptember 1545) biefe Abmachung jerftört r)atte, mar feineSroegS 511 er=

raarten, bajj Sranj I. fich ohne Gntfchäbigung für bie Derloren gegangene

AuSficht beruhigen merbe. 3n bet %at behielt bet $önig einftmeilen ©aDoDen

füt fich. 3n biefet grage abet ,bedte fich oa» franjöfifdje Sntereffe mit bem beS

^apfteS, bem bie 53efeftigung beS faiferlichen Übergemid)tS in Stalten faum

minber unerträglich bünfen mufete'
2

.

$)et Snteteffengegenfatj in Stalten hatte fich nod) Derfdjätjt, als Stall V.

im April 1546 gerrante ©onjaga jum Söijetonig Don ^cailanb ernannte.

s
-}3aul III. h^tte gehofft, bafe fein @nfel CttaDio fyarnefe, ber ©djroiegerfofm

beS ®aiferS, bie michtige ©teile erhalten merbe. Statt beffen fam nad) Wai=

lanb in ber ^erfon ©onjagaS ein DJcann, ber ein heftiger ©egner ber gamüie

garnefe mar unb fchon früher bie Sbee Dertreten hatte, ihr $arma unb ^3ta=

cenja 51t entreißen 3
, SerranteS 53ruber, ber ^arbinal Srcole ©onjaga, ht--

1 ©ief)e 9lnntiatnrberid)te IX 310 31. 1 ;
t>gl. Geriet. 2)epefdjen II 57 60 62—66.

2 Urteil Dort fytiebenöburg in ben ftuntiaturbericfjten IX xlii.

3 ©iet)e Gosellini, Vita di F. Gonzaga 14 18; Dftaurenbretrjer 115 f.
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müf)te fid) eifrig, biefe geinbfd)aft ju nähren 1
; fein SBunber, bajs bie ^onfüfte

mit ^ßier Suigi, beffen Anerkennung als §er§og Don ^arrna unb ^iacenja

ber ®aifer be^arrlicb auSmidj, fein Enbe nahmen. 3n biefe griff bie !aifer=

(id)e Diplomatie ©unfien ©onjaga^ ein 2
.

Da per Suigi gegenüber ben Seinbfeligfeiten ber ®aiferlid)en jidj an

granfreid) anfdjloß, mürbe bie Sage immer gekannter, gerrante brang in

$arl V., bem guftanb burdj) bie Vertreibung per SuigiS aus $arma unb

pacenja ein (Snbe ju machen. 2öaS mar unter folgen Umfiänben erft ju

ermarten, menn ber Habsburger böttig §err in Deutfdjlanb mürbe! 9M$tiger

benn je ermad)te bie alte, bon granfreict) fietS eifrig genährte gfurdjt ^3aulS III.

bor ber faiferlidjen Übermacht, beren S^üdmirfuug auf feine 9?epoten, auf

ben $ird)enfiaat unb auf baS ^on^il bie fcfylimmften Solgen haben mufcte.

Sei biefem fid) immer me^r jufpiJenben ©egenfatj ber päpftliajen unb

laiferlia^en Sntereffen geftaltete fidj bie (Stellung beS bei $arl V. meilenben

Nuntius Veraüo überaus peinlid). Am 12. 9?obember 1546 ftiefeen ber

Nuntius unb $ranbefla bei einer Erörterung ber gegenfeitigen 23efd)tt)erben

heftig jitfammen. ©ranbefla beflagie ficb über Langel an Unterfiütjung feines

Herrn burcb ben ^papft; auch Brachte er gan^ unnötigermeife nochmals bie

Mitteilung beS Vertrags an bie Sdjmei^er jur Sprache. Die oon Veraüo

berfudjte Verteibigung lieft ber faiferliche TOnifter nicht gelten; §ornig ber=

langte er, baft piul III. fidt) eifriger ermeife. Auf bie ftxaQt VeraHoS, maS

benn Se. §eiligfeit leiften foHe, OermieS ©ranbeüa auf bie Senbung 9ttenbo5aS.

Der DhtntiuS entgegnete, ^aul III. merbe gemifc alles mögliche tun, aber bie

©egenfeitigfett oerlange, baj$ auch ber $aifer bem Sßapft in feinen Angelegen=

Reiten einiges Entgegenfommen ju teil merben laffe. ,2BaS Entgegenkommen,

maS Entgegenkommen', rief ©ranoeüa, ,mir motten bem Sßapft (amtliches £riegS=

oolf jufdjiden, baS fofl bor ihm eine Salbe abgeben unb Atarm blafen.'

infolge biefer fjöhnifdjen Abmeifung fyielt nun aud) Veraüo nicht mehr jurüd

unb jätete eine Anjat)! bon fünften auf, in meieren ®arl V. jegliches Ent=

gegenfommen fjabe bermiffen laffen: bie nod) immer nicht erlebigte An=

gelegentjeit ber $ommenbe bon Varletta, bie Eingriffe in bie kirchliche 3uriS=

biftion in Neapel unb Spanien u. a. ©ranbeüa entgegnete, man müffe

allgemeine Angelegenheiten nicht mit pribaten bermengen, unb betonte bro^enb,

falls ber ^ßapft nicht aufrichtigere unb beffere Unterfiüjjung keifte, merbe man

genötigt fein, auf anberem 2öege bie taiferlichen Sntereffen malzunehmen.

AIS bann ber Nuntius ben Streit beS per Suigi Sarnefe mit bem trafen

1 SBgl. im Anfang Dir 76 ba§ * ©^reiben beS ßatbinate @. ©onjaga öom

13. Dftobcr 1546. löati!. JBifcUotfjef.
2 ©ief)c 9tuntiatur&ert$te IX xlv 316 317.
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bei Seltne üorbradjte, gerieten bie beiben Xiplomaten neuerbing* heftig flflN

einanber. 3m ßifer be* Sijpute» {prangen fie Don it)ren ©igen auf, ein

Umftanb, ben ©ranüeüa benutzte, um ben 9hmtiu» fd)lie|5lid) tjinau*=

jutomplimentieren. 3u bem 53eria?t, ben 93eraflo über biefen Vorfall fofort

uad) SRom janbte, jiefjt er ben ©djtafc baß üaxi V. [eine C6ert)errfd)aft in

ganj Italien $ur (Geltung 511 bringen tradjte 1
.

Sellen Giubrud biefe unb anbete Zeitteilungen in 9Jom Ijerüorrufen

muBten, liegt auf ber fxmb. 63 mar äufeerft unfhig Don fatferlidjer Seite,

ben $apß in einem Augenblid 3U reiben unb $u fränfen, in welkem man Don

ifjm bie Verlängerung be3 33ünbni|fe3 erbat, ftatfrfnal garnefe, ber am

10. Dezember mieber in Üvom eintraf, fanb ben ^apft nod) unentfd)(offen,

aber tief berieft baburd), bajs ber $aifer felbft in fo fleinen Singen mie bie

Spolienangclegenheit Don Söabaioj nod) immer nid)t ba3 geringste 6ntgegen=

fommen jeigte. Dh'djt minber fdjmerjte ben ^apft ba3 33ert)alten ©ranoefloS

in ber ©treitfadje jmifdjen ^ier Öuigi garnefe unb bem (trafen bei Hernie.

Veraüo mürbe am 13. ©ejember angemiejen, beibe Angelegenheiten nochmals

beim {träfet jur Spraye £11 bringen. 3n bem betreffenben Sdjreiben betont

ftarbinal Sarnefe bie 9?otraenbigfeit, einen fietjern grieben äWifdjen $arl V.

unb granj L fyexftußeOen, moDon aüe3 Weitere abhänge 2
.

gür einen folgen grieben [)alte ber $apft bereite feit StoDember

um fo eifriger gearbeitet 3
,

je ftarer er bie folgen erfannte, bie ein 33rud)

ber beiben nad) fid) jierjen mußte. 3n biefem Salle geriet er, ba fein 53ünbni3

mit bem £aifer nod) fortbauerte, in ftottfttft mit granfreid). 63 mußte U)in

be3l)alb Diel baran liegen, ben £aijer JOT Dcadjgiebigfett gegen Sranj I., jur

Abtretung ^iemont» &u beftimmen. 3nbem er in biefer Angelegenheit auf

bie Seite be3 franjöpfdjen $önig» trat, Derpflid)tete er fid) biejen, ma3 bei ber

Spannung mit Statt V. boppelt mertDofl mar. 3um 3*°«* b° r {Jrieben§=

Dermittlung mürbe am 5. 3anuar 1547 ber 9ftobenefe ©urone 33ertano nad)

Seutfd)(anb abgefanbt 4
.

Unterbeffen brängte bie grage, ob ba3 mit bem $aifer gefdjlojfene 33iinbni»

Derlängert werben tolle ober nicht, gebieterifer) jur 6ntfcbeibung. 63 fd)cint,

baß ftarbinal garnefe auf eine weitere Bewährung ber £)ilfe hinarbeitete 5
,

roäfjrenb ber ^apft Don Anfang an ber gegenteiligen Anfidjt juneigte. ÜRafts

gebenb für ihn war neben ber alten 3urd)t Dor ber Übermacht be» (taifeä

1 ©iet)e ba§ Schreiben äkratloS nom 12. Diouember 1546 in ben Nuntiatur"

berieten IX 339 ff.

2 ©iefje baö «Schreiben ftarneieS Dom LS. Sejember 1546 ebb. 387 f.

3 Siefje Dhintiaturbericfjte IX xliii.

4 Sierje Pieper, Nuntiaturen 130 189 f; Dhmttaturbertdjte IX 412 f.

5 Ste^e Dcuntiaturbeiicfjte IX 413 A. 1.
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fidjer auch bie geringe Neigung, melche ®arl &u einem grieben mit Srnnf--

reich an ben 2ag legte 1
. S)a mithin ber Ausbruch eines neuen !aiferlid)=

fraulichen Krieges mahrfdjeinlich erfdjien, lag für $aul III. bie ©efahr

bor, in ben $ampf ber beiben hineingezogen ju merben, roa§ auf politifcrjem

mie firchttchem ©ebiet unabfeljbare folgen nach fidj gießen mufete.

53ereit§ bei ber ^bfenbung garnefes" nach §eutfd)Ianb hatte $aul III.

in bofler ©rfenntni» biefer ©efafjr bem 92epoten bie Reifung erteilt, $arl V.

ju einem enbgültigen ^rieben mit Sranj I. $u beftimmen. llnabläffig hatte

er feitbem bie taiferlichen mie bie franjöfifchen Vertreter in 9iom auf bie

9totmenbigfeit eine» folgen grieben» ()ingeroiefen, bem 9tatiu» im gleiten

«Sinne ju arbeiten befohlen 2
, unb ba alle» bergeblich gemefen, enbüch 33ertano

abgefanbt. 53ebor biefe Srage nicht entfdjieben mar, fonnte fich
s$aul III.

nid)t entfehtiefsen, ba» 23ünbni» mit $art 511 verlängern. (£» !am hinju,

bajs nach ben im ©ejember einlaufenben Nachrichten ber 5lrteg in SDeutjd)=

lanb eine folche Söenbung genommen fjatte, baf} ber $aifer ber bisherigen

§itfe nicht mehr fo bringenb mie früher 51t bebürfen fdjien
3

. 3n§ ®emicht

fiel auch bie Sage ber päpftlichen ginanjen. 300 000 $ufaten hatte bie

5Iu»fenbung unb Unterhaltung be§ päpftlichen §Uf»heere» gerofiet
4

. 2öie mar

e§ bei ben nicht unerheblichen Ausgaben für ba» ^on^il, welche bem ^apft

Sur Saft fielen, möglich, nun auch noch bie gemaltigen Settröge für einen neuen

$rieg aufzubringen? (Snblid) — unb ba» bürfte üon entjeheibenber Sebeutung

gemefen fein — fyatte ber $apft in bie 9Ibfid)ten $arl» V., ber fich brohenb

gegen SSeraüo au»gefprod)en hatte, ftarfe» TOi^trauen 5
. 2Ba§ mar mit ben

bisherigen großen Opfern erreicht morben? 5)ie ^ntmort herauf fonnte nicht

jmeifethaft fein: lebigüch bie politifche 9Jiadjt be§ $ai)er» t)atte eine geroaltige

Stärfung erfahren, mährenb in ber religiöfen Srage auch nach ben Siegen

$arl» in ©übbeutfdjlanb faft afle§ in ber Schmebe blieb. Stbgefehen bon

üöln, mo bie Serbrängung be» ^ermann bon 2Bieb ermöglicht mürbe 6
, 50g

1 Über bie 23ett>eggrünbe beS ßaiferS f. 91untiaturberi(f)te IX xlu— xliii.

2 Sbb. xliii—xliv 335 21. 1.

3 Dieben ben üßuntiaturoeriäjten IX xliv 387 ügl. nodj ben *23ericf)t beö

fienefi ]d)en ©efanbten 21. ©anfeboni, bat. diom 1546 2)ejember 8 unb 17 (Staats*

ardjiü 3U <5tcna). Sielje aurf) ben * Seridjt beS £>. Siranno an bie ^erjogin üon

Urbtno, bat. 0tom 1546 ©ejember 18. ©taatSarcfyiü ju Floren 3.

4 ©tefje 9luntiaturberta3te IX xxn.
5 ©tefje im 2lnf)ang 9h 77 ben uudjttgen *23ericf)t beS Sq. Siranno üom 11. S)e=

^embir 1546. ©taatSardjiü ^lorenj.
0 Öermann Don 2öieb, bereits am 16. Stprit 1546 buvtf) ben $apft abgefegt,

mußte am 26. Januar 1547 als Slbminiftrator üon ^aberborn, am 25. Februar als

Sr)Mf$of Don Äöln refignieren (f. 2)airentrapp 272 f; 33utt^ SöeinSberg, b,rSg. üon

^öhtbaum I, ßetpaig 1886, 260; ©utif, ©ropper 117—120).
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bie fatt)olifd)e Sadje 5iinäd)ft nur fefjr geringe Vorteile aus bcm llmfdjmung.

$)ie £)erftellung einiger $Iöffer im 2öürttembergifd)en 1 rooÜtc menig befagcn

gegenüber ber £atfadje, baü bie faiferlictje Sßolitif eS für smedmäBiger l)ielt,

bie befiegten proteftantifdjen Reid)Sftänbe mir 311m (Mprfam gegen baS 9ieid)S=

überhaupt, nieftt 5U111 ©efjorfam gegen ben ^ßapft äurücfjufüfjren. 9)iand)erfet

©rünbe jd)ienen bamalS für biejeS langfame, beljutfame Verfahren, baS fid) in ber

Jolge freiliefe nid)t bewährte, 5U fpredjen
;
auf alle gäfle aber mar eS bie ^fliajt

beS 5?aiferS, fidj in ber religiöfeu grage an bie 53ebingungen feines 33ünb=

ntjfeS 51t galten. Der 3uni=$ertrag berpfüdjtete $arl V. auSbrürflid), ofjne

3uftimmung beS ^apfteS ober feine» Segalen mit ben ^roteftanten über Dinge,

meld)e ©runb ober Qwtd beS Kriege» berührten, nicht 511 berhanbeln, befonberS

ihnen nichts 51t bemilligen, tooS ber Religion unb ber 33erfaffung ber fatfjo=

lifchen Kirche ^umiberlief 2
.

Die faiferlichen Diplomaten fjatteit biefe 33eftimmurtg bereits bei ben Ab=

macbungen berieft, melche fie nod) ju RegenSburg mit bem §erjog DJcoritj üon

Saufen unb bem 9Jcarfgrafen £>anS bon 33ranbenburg=®üftrin getroffen Ratten.

2Bäf)renb in bem Vertrag mit bem ^3apft als Urfadje beS Krieges bie Steigerung,

fid) ber in SErtent tagenben allgemeinen ^irdjenoerfammlung 51t unterwerfen, an=

geführt mar, mürbe in jenen Abmachungen bie Autorität biefe» $onjil» fofort

roieber preisgegeben 3
. 3n ben Verträgen mit bem Sßfafygrafen griebrich unb

bem §erjog LUrid) bon ÜEßürttemberg mar bon ber ReligionSfadje gar nid)t

bie Ütebe 4
. Auch bei ben Verträgen mit ben oberlänbifdjen ©täbten mürbe

nicht bie Anerfenuung beS ^on^tlS jur 59ebingung gemacht, fonbern nur bie

Untermerfung unter bie Anorbnungen beS Reichstages unb unter bie ©ebote

beS $ammergerid)teS berlangt. 3n ber Religionsfache gab ber ftaifer biefen

Stäbten nod) auSbrüdlid) bie Sicherung, fie ,bet fjabenber Religion' ju ht--

laffen unb fie ,meber mit bem Sdjmert nod) mit anberer ©ematt babon 511

bringen' 5
. Demgemäß burften bie proteftantifdjen ^prebiger fogar unter ben

Augen beS ftaiferS nad) mie bor fortfahren, gegen ben .Antidjrift in Rom'

ju prebigen 6
.

1 hierauf unb auf ben ^offeB !Pftug8 in Naumburg fotoie auf bie 93erbrängung

be$ Hermann Don 2Öteb in ßöln toiefen bie ßaiferlicfjen f)in (DhmtiQturbericfjte IX

45C 21. 1).

2 S8gl. oben 6. 566.

3 <ögl. 3anffen-$aflot III 1S 622 f 671.

* Sögt. Pallavicini 1. 9, c. 3 ;
etältn, 2öirtemb. ©efdjicfjte IV 460. 2)a ber

Gabanifdje Vertrag beflütigt ttnirbe, toar ber ^ortbeftanb beS ^roteftantismug gefiebert

(f. ftanfe, ®eutfd)e ©efd)tcf)te IV 6 339).

• Sgl. ftanfe IV« 336 f; ßeim, Deformation in Ulm, Stuttgart 1851, 375 f;

ggelfjaaf II 476; sJhtnttaturbericf)te IX 444 2t. 2.

,;

93gl. S3enet. 5>epeicf)cn II 137.
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Alle biefe Verträge mit ben beftegten proteftantifcben ©tänben mürben

gefcrjloffen, ohne bie ßinmilligung be§ Zapfte* ober biejenige be§ gum ©teH=

Vertreter be§ Segalen ernannten 9cuntiu§ VeraHo eingut^olen , mie bie» ber

Vertrag bom Sunt 1546 auabrüdlid) borjchrieb
1
-. 3>a{$ fidj £arl mof)l

betüufet mar, fjier öertrag§mibrig $u hanbeln, jcigt fein ängft(iche§ Ve=

ftreben, ben 9tuntiu§ oon allen Unterhaltungen fernhalten. SDer Nuntius

fchien nnr ba^ufein, um bie faiferlidjen Vefcrjmerben über ba§ Sßertjalten

ber päpftlicrjen Gruppen unb Drohungen, fall» ^aul III. nicht auf eine

Verlängerung be§ Vertrage» eingehe, entgegenzunehmen. rächte fid) auch

^ter
,

bajj VeraHo fetner Stellung nidjt gemacbfen mar. (Sin anberer

9Jcann mürbe ' meit energifcher auf bie Einhaltung be§ Vertraget gebrungeu

ftaben.

2Bar ba§ gange bisherige Verhalten be* $aifer* in t)ohem ®rabe ge=

eignet, bem ^apft ba§ Vünbni* gu berleiben, fo mußten bie öertrag§:

mibrigen Abmachungen mit ben unterroorfenen proteftantifdjen ©täuben Don

neuem in 9tom ber Anficht üiaum üerfcrjaffen, bajs ber $aifer bie §ilf»=

mittel be§ ^apfte§ nur -$u feiner politifchen DJcachtermeiterung benutze unb

unbefümmert um benjelben, in innerfircbliche Angelegenheiten eingreifenb, ben

^rotefiierenben unerlaubte gugefiänbniffe mache unb fich mit ihnen auf biefe

SBeife einigen merbe.

Unter biejen Umftänben fann man e§ üerftehen, bajs fich ber s
$apft

enblich entfcrjtoß , bie Erneuerung be§ im SDejember abgelaufenen Vünb=

niffe» j$u öermeigern, bie ©ubfibienjahlung einstellen unb feine Gruppen

5urücf5Uätet)en.

©o begreiflich aud? ba§ Verfahren ^3aul* III. unter ben bamaltgen

Umftänben ift, fo fef)r er auch ba* formelle Utecht auf feiner Seite hatte,

muj} man boch fragen, ob ein nur üon firchlichen ©eficht§punlten au§gehenber

$apft einen berartigen (Schritt getan fyahm mürbe, melier ben ^roteftanten

großen 9cu|en bringen mujste 2
.

SDa§ Qermürfni§ jmifchen $aifer unb ^ßapft mürbe übrigens feinen fo

heftigen ßharafter angenommen haben, menn nicht granfretch fortmährenb gehest

hätte, ^aul III. mar in feiner gurd)t bor ber hab^burgifchen 2Beltmad)t

nur ju geneigt, auf folche Einflüfterungen ju hören, gumal $arl V. Anlafj

3U gerechten Vefchmerben gab. Veibe Seile trifft bie Sd)iUb, bafe immer

1 Sgl. bie ßlage SJlaffeiö in bem ©treiben öom 23. 3anuar 1547 bei Balan

VI 282, fcmne garnejeö ©^reiben dorn 5. Februar 1547 in ben -ttunttaturbertchten

IX 456.

2 fRanfe (Zapfte 1
6 167) geht gu tueit, menn er jagt, ber $apft habe ft et) bamaU

aU SSerbünbeter ber ^rotefionten gefüllt.
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neue S)iffeccn}en auftauchten unb es fd)lief5lich jur Sluflöjung bes gegen ben

gemeinfamcn geinb gerichteten öunbeS fam !
.

Sas Aufhören einer 2öoI)Itat roirb nicht feiten als eine 53eleibigung

aufgefaßt. $aul III. mar ein |U guter TOenfd&cnfcnner, um bies nicht 51t

uüffen. @r liefe beshalb beut am 22. Januar 1547 aufgehellten 33reoe,

melcfjes bie 3 lirü^^ eril fun 3 ^er päpftlid)en .^ilfstruppen antunbigte, eine möcj=

lichfi milbe gorm geben. 3n ben efjrenöollften 9lusbrütfen roirb ftarl 511

feinem Siege, an meinem ja auch ber ^ßapft Anteil habe, beglürfroünfcht unb

ber Grroartung Sluebrud öerliehen, baß er fein 2öerf burch £)erfteüung ber

fatholifchen Religion in Seutfcblanb frönen roerbe. 9?ad) ed)ter Siplomaten=

art wirb erft gatt} am SchluB bas SBichtigfie furj augetunbigt: ,Sa ber £rieg

jejjt fo gut roie ju (Snbe unb Seine Stellung burchaits günftig unb gefichert

ift, fo haben 233ir uns entfchloffen, bie £nlfstruppen, bie 2Bir Sir gefchieft hatten

unb bie jeijt arg sufammengefchmoljen finb, aus Seutfchlanb einberufen,

mit ber 2lbftcht, falls eine anbere (Gelegenheit fich einmal roieber barbieten

fällte unb Qu einen ähnlichen $rieg roiber bie geinbe ber crjriftlid)en Religion

beginnen möchteft, Sir, roie 2Btt bi^fjer getan, mieberum nad) Unfern unb bes

9lpoftolifd)en Stuhles Gräften beibringen.' 2

Sem $arbinal garnefe, ber noch immer für eine Verlängerung bes

33ünbniffes mar, fiel bie unangenehme Aufgabe ju, 33eraflo nähere Snftruftion

ju erteilen, in roeldjer Steife er bei Überreichung bes 33reüe§ beffen Snljalt

51t rechtfertigen h aDe - ~ er 9hmtiii§ follte namentlich barauf hinmeifen, mic

fchmer ber ^apft es empfunben, bajj feinem Vertreter längere Qtit ieoe

kubiert} oerroeigert unb baß biefer oertragsiuibrig nid)t 311 ben 33erf)aub=

lungen mit ben proteftantifdjen Üceidjsftänben funsugeäogen kDOfbctl fei. Sri

einer braftifchen eigenhänbigen ?cad)fd)rift gibt garnefe feinem Schmer} über

bie eingetretene SBenbung lebhaften 2lusbrucf: ihm r)a& e man nid)t glauben

wollen, als er bei feiner ^Inroefenheit am ßaiferhof mahnte, etwas mehr Ütüd=

ficht auf ben ^apft ju nehmen. 2öte föaffanbra habe er ade» üorhergefehen 3
.

Sie fchlimmen Befürchtungen garnefcs mürben nod) übertroffen burch

bie 9lrt, mie ber auch burch bie ^ublifation bes Sekretes" über bie 9?cd)t:

fertigung Don feiten bes Srienter ^onjits unb burd) bie Mahnungen

1 £ergenröther (Kirche unb Staat 220) meint, nicht ber geringere ^Xeit ber Scfjulb

falle auf ßarl V.

*. <Sief)e Raynakl 1547, n. 98: ögl. baju Diuntiaturbericfjte IX 422 51. 1.

3 Schreiben [yarnefee an 2}eraÜo , bat. 1547 Januar 22
(

s
}}untiaturbericf)te

IX 421 f). <§infichtlicr) ber Slubiensnermeigerung Jagt Sfriebeneburg 'ebb. xlvi) richtig,

baß biefe 23efcfjmerbe nicht begrünbet mar. Saß aber auch feine ^ertrag^erletuing

Dorlag, fann ich nicht finben. Sine folcfje nehmen be Seoa (IV 184) unb «Hanfe

(Seutfche ©efdj. IV 6 300) ebenfaUä an.

^aftor, ©efdjidjte ber *Päpftc. V. 1.-4. Stuft. 38
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33ertano§ ^um grieben mit granfreich gereifte ®aifer ben Auftrag $eraüo§

in einer ^ubienj bom 2. gebruar 1547 ju Ulm beantwortete. 2Ba§ bie

Abberufung ber päpftlicben Gruppen anbelange, bemerfte §ö^»nifd& ®arl V.,

fo fei er fehr banfbar, bafc $aul III. tt)n bon biefem italienifchen 9taub=

gefinbel, ba§ nur gefchabet fyabt, befreie; allein bie für biefe Wa^regel

angeführten ©rünbe feien läppifcf) unb unraa^r. gür bie überfanbten ©lücf=

münfche füffe er Sr. §eüigfeit ben gufc, glaube aber nicht an beren 2luf=

richtigfeit, im ©egenteil fomme er immer mehr ju ber Überjeugung, bafc ber

^ßapft ihn in biefen $rieg bermicfelt t)abe mit ber Abfidjt, ifm ju berberben.

Um ausbeuten, bafj er bie Urfache Ijieröon burchfcbaue, erinnerte ber fic3&

immer mehr ereifernbe ®aifer an ein gemagte§ italienifchen ©pricbmort, ba*

befagt: man fönne e§ entfcbulbigen, menn junge Seute fidj bie fran^öfifche

^ranft)eit gujxe^en, bei ©reifen fei bie» unerträglich Obgleich ber Nuntius

bem ©efpräch eine anbere 2öenbung %u geben fudjte, führte $arl ba§

©pricbfoort, beffen £)oppelfinn eine fernere 23eleibigung für ben $apft ent=

^ielt, noc& näher au§, inbem er bemerfte, bei $aul III. fei ba§ franjoftfcbe

Übel fchon alt, benn bon 3ugenb auf haDe er baran gelitten. Smmer

beutlicher merbenb, behauptete ber $aifer gerabeju, bajs ber $apft fich auf

35eranlaffung f?ranfretd&§ Don bem 23ünbni3 jurücfjie^c; e§ fei gemijj, ba|

^ßaut III. ihn nur be^halb ^um $rieg berantafct habe, um ihn &u ruinieren,

aber ©Ott fyabe e§ anber§ gefügt, unb er hoffe auch ohne päpftlichc §ilfe

fein Unternehmen fiegreich ju (Snbe $u führen. SDie 3Sermeigerung ber 5Iu=

bien^ begrünbete $arl mit feinen bieten 53efchäftigungen, feinem ©icbtleiben

unb ber Überzeugung, bafe 23eralIo ihm boch nur leeret ©erebe fjabe bor=

tragen motten.

©er 23efcf)tt>erbe über bie ohne ben Sßapft abgefchloffenen Verträge mit

ben proteftantifchen ©täuben begegnete ber cor Soxn glühenbe $aifer mit ber

53emerfung, ba§ ijabt er mit gutem 23orbebad)t getan, meil ber 5^ame $aul§ III.

megen feiner fchlechten SLaten in SDeutfchlanb unb in bieten anbern djriftlidjen

Säubern fo berhafst fei, bnfe fein hereinziehen nur fdjäblich hätte mirfen fönnen.

$arl V. tarn bann nochmals auf feine alte $lage über bie Mitteilung be§

Vertrages an bie ©chmeijer jurücf, moburch ^3aul bie ^roteftanten gegen ihn

habe aufwiegeln motten. (§r habe ba» 33emuj3tfein, feine Pflicht als fatholifcher

gürft beffer ^u erfüllen al§ ber ^3apft bie feine, unb er hoffe noch, bie§

©r. §eiligfeit in§ ©eftcht fagen gu fönnen. (£r hege bie juberfichtliche ($r=

martung, ben $rieg, bor meinem fich $aut III. je£t jurücfäiehe, fo 511

($nbe ju führen, bafj er bieüeicht noch einigen anbern befdnt) erlief) fallen merbe.

Sine Entgegnung be§ Nuntius fchnitt er ab, inbem er unter bem 23ormanb,

e§ fei 3eit jur 9fleffe, ba§ gimmer berliefe. £er ^aifer l)atk in feiner

§eftigfett fo laut gesprochen, ba^ bie im ^or^immer ^Bartenben berftanben,
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welche 3omesiüortc er über ben
s

^apft gebrauchte, weil biefer im franjöfifchen

5at)rtr>affer fegte K

%nd) (SJranoeüa, weldjer übrigen» ba» leibenfdjaftlicfje Webaren ßarl»

bebauerte, führte Da» Ser^aßen ißtififö III. tjailjrtföctykj auf froHgöpjcjetl

ÖinfluB junid 2
. 33erallo fliehte be»t)aü) in einer feiten Kttbtetty, bie er

gemeinfam mit 3?ertano f)atte, feinen öerrn bot allem gegen biefe 91nfd)ulbi=

gung 511 Derteibigen, inbem er zugleich ausführte, welche ©rünbe für bie

Dcichterneuerung bes Vertrages maügebenb geroefen feien. 53et bem §in= unb

Öerreben über biefe unb anbere Streitpunfte glaubte ißeraflo 311 bewerfen,

ban ber Raffet etwas jugänglidjer fei. irojjbem enthielt fiel) £arl nicht 511

bemerfen, trenn §ranfreic& gegen ihn £rieg beginne unb ber ^3apft il)n im

Btid) [äffe, fo roerbe er fidj mit ben ^roteffanten abfinben. 3n berfelben

9ttbieRj fprach tQarl es auch offen au§, bajs bie tum §ie»co mit £)ilfe gftanfs

reid)^ angebettelte Erhebung ©enua» gegen bie faiferlicfjen £oria im 6in=

Derftänbni» mit bem ^ßapft erfolgt fei, was 33eratlo entfehieben beftritt. 3um

Schluß ertlarte Statt, er rooüe fein fünftige» Verhalten gegen ^aul III. oon

beiden S3enet)men gegen ir)n abhängig machen 3
.

£ie jornigen Gsrgüffe, in welchen ber ®aifer felbft bie ^erfon bes Zapfte»

öntaftete unb burefjaus roafjrfjeitemibrig behauptete, baß biefer ifjn 511 bem

Kriege öeranfajjt fyabz*, waren feine»weg» bloß ein 91u»brud augenblitflidjer

2eibenfcr)aft, fonbern jugleicf) wohl berechnet. Surd) bie t)efttgen mit ftlagen

Dermijchten Drohungen follte ber bisherige ^erbünbete eingefchüdjtert unb 311

weiterer 2BiQfaf)rigfeit, namentlich in finanjieüer Söeäiefmng, gesroungen tuerben.

28a» $arl V. in biefer §inficht fchon feit längerer Qe\t forberte, lief

auf nicht» geringeres al» auf eine große 8äfularifation hinauf: fämtlichen

Airdjen unb Alöftern in allen feinen Üteichen unb Staaten follte bie £>alfte

ihre» 8efi$e8 an ®o!ö unb Silber unb bie §ätfte ihrer 3öl)re5einfünfte au»

ben gonb» für bie bauliche Unterhaltung weggenommen werben. 3elbft in

TOabrib erichraf man über fold)e gorberungen ß
. £aju fam noch, baf, biefe

in einer $lrt unb SGÖeife oorgebracht mürben, meldje $aul III. tief fränfeu

1 Über bie Slubienj 3}eratlo3 liegt fotoof)! beffen Bericht (SJuntiaturberidjte

IX 444 f) toie berjenige £arl<> V. an SDlenboja (9ftaurenbrccher 90 * f) cor; ogl. auch

SSenet. $epefd)en II 163.

1 Siel)e
s

Jiuntiaturbertchte IX 448.

3 5lud) ü6er biefe Slubtenj liegen bie 33etid)te uon 3}erallo (9hintiaturbeiicf)te

IX 462 f) unb üon ßarl V. (ÜJtaureubrecfjer 94* f; dgl. Maynier 455 f) oor.

4
3)QB Öer GntfchluB 311m Scfjniülfülbnc^en Jhieg uom ßaifer ausging, f1 e f) t feft

(r>gt. oben S. 521 ff) ; f. auch Ofriebenöburg in ben .Uuntiaturbei icfjten X xxix; i>gl.

Riejlex 339.

5 Sief)e 2Raurenfcrecf)er 47 *
ff 123; ogl. ^untiaturbenc^te IX 624.

38*
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mußte. §)a* f»o4fat)renbe Auftreten ber föaiferlichen in ütom berriet beutlich

i^re SIbficht, ben ^apft brüsfieren 1
. ^aul III. lief* fich jebod) nicht ein?

fcbüchtem 2
. @r betonte, eine fo ungemeffene gorberung, beren Ertrag fich gar

nicht im borau§ überfein Joffe, tonne er nicht bereinigen; über eine be=

ftimmte Summe, ettna über 400 000 SDufaten, merbe er mit fich reben (offen.

Die $oi)'erIid)en mollten aber babon nichts miffen, marfen $aul III. feine

^arteilicbfeit für granfretdj bor unb erflärten gerabeju, baß fie bie bon tt)ren

Theologen gutgeheißene SäMarifation im Notfall auch ohne (Erlaubnis be§

^ßapfte* bor§unef)men entfdjloffeu feien. 3n einer 5Xubien§ bom 27. gebruar

1547 berftiegen fie fid) fogar gu Drohungen gegen bie $erfon be§ Dber=

Raupte» ber Kirche, ^aul III. mar inbeffen fein Sternen» VII. 23ofl Söürbc

erklärte er, einen ©rei§, ber in jebem Salle nur noch furje &\t 5
U *eoen

habe, bermöge man mit nichts ju fchreden, unb roenn er al§ SJtärtrjrer gur

&§xt ©otte» perben foüe, fo raerbe bie» für ihn nur ruhmboü fein, ja ber

2ob merbe ihn bon ben Sorgen unb 9Mfjen befreien, bie feine (Stellung in

biefen Qeitläuften unb bei biefen dürften mit fich bringe 3
.

SDaß £arl V. jum äußerpen entfchtoffen fei, mußte ^aul III. au3 ben

unerhörten Äußerungen entnehmen, roeIct)e ber föaifer 23eraüo gegenüber ge=

braucht hotte. Die frangöfifche ^ßolitif mar unterbeffen nach tüic bor eifrig be=

müht, bie $luft jmifchen $aifer unb ^3apft 5U ermeitern unb beibe unheilbar

in entzweien. Äarbinal bu Weilar) mie* ben päpftiichen Nuntius SDanbino

auf bie bom ®aifer gemährte Dulbung be§ proteftantifchen 33efenntniffe§ in

ben untermorfenen Stäbten fjin unb pellte bie grage, ob ba§ nicht fyify,

ben ^3app unb ben 5IpoftoIifchen Stuhl betrügen 4
.

S)a3 tatfädjltdje Verhalten be§ ®aifer3 mußte berartige ^inpüfterungen

begünftigen. Obwohl fich in Sübbeutfchianb fein 2Biberftanb mehr regte,

blieb in ber Üteligionsfacbe alles beim alten; ja e§ fernen, al» ob ber $aifer

bamal» ben $rieg gegen bie nach 9torbbeutfd)lanb äurütfgeroidjenen §äupter

be§ Schmalfalbifchen 53unbe» aufgegeben fyabz unb feine 9lufmerffamfeit

mieber mehr auf Italien richte. 2Q3ät)renb ber ©raf bon 33üren ben Auftrag

erhielt, einen Seit be§ §eere* ju entlaffen, mürben neue fpanifche Sruppen

angemorben, über beren 33ermenbung man gerrante ©ortjaga, ben Statthalter

bon 9Jtailanb, ju IHate 50g. Diefer mar ber 5(n ficht, man fofle bie Struppen

nach Siena berlegen, um ben ^apft unb bie garnefe, bie fchon lange ihr

9lugenmerf auf biefe Stabt gerichtet hätten, im 3aum hü h a^en
5

. Daju

1 ©0 urteilt Ornebeneburg in ben Dtunttaturberidjten IX li.

2
SJgl. ben Söertd&t be* 23. Ütuggieri üom 16. Februar 1547 bei Balan VI 382.

3 ©tefje bie gleichzeitigen 23ericf)te in ben 9tuntiaturberidjten IX 494 21.4; ögl.

ebb. li.

4 Siehe Druffel, Sfonbrato 310. 8 ®bb. 310-311.
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ton bie immer beutlidjer ^erüortretenbe 9l6fid)t genante», $anna unb $fafi

cenja bell gamefe meg^unebmen K

SngejUttö biefer Sage bor $)inge fanrt man fid) nicht munbern 2
, menn

$aitl III., auf politiidjcm mte geiftüchem ©ebiet Don ber Übermacht be» fieg=

retdien «ftabsburgcr» fdnuer bebrobt, nicht in ben ^roteftanteu, fonbern in

ücixi V. ben gefährlicheren ©egner er6lirfte, ja bafj e» ihm nicht unlieb mar,

menn bie edjmalfalbner in StotbbeattfAlattb gegen bie taiferlichen Gruppen

ftanbf)ielten
:i

. $)ie 2age erfdt)ten $au( III. um fo gefährlicher, at» er meber

ficher auf granfreid) noch auf Senebig rechnen fonnte. Unter biefen Um=

[täuben faßte er einen feltfamen ^tan, bind) melden er fich ber immer

bringenber öon bem $aifer geforberten 3 llP»nmun9 3U oer Ö^feen eüfulari=

[otion 311 entstehen hoffte: befonbere Äarbinallegaten, Sfonbrato unb 6apo=

biferro, fönten ftari V. unb granj I. aufforbem, bie burch ben 2ob §>etn=

rieh» VIII. (27./28. Sunt 1547) gebotene (Gelegenheit 5U benütjen, um bie

Ütüdführung Gsnglanb» jur Kirche in bie §anb ju nehmen 4
.

URS 33eraflo bem £aifer am 11. DJMrj 1547 in Dtörblingen Mitteilung

öon biefem ^rojeft machte, ergriff Üaxl V. begierig bie (Gelegenheit, nod)=

mal» feinem Qoxn über ba» Verhalten ^aul» III. 2(u»brutf ju geben. Sem

^apft jufiebe, ber ihn im gegenwärtigen £rieg fo fchnöbe 6efjanbelt, rief er

au», merbe er nicht einmal gegen ben gemeinften Spikbuben, gefdjmeige benn

gegen (>ng(anb bie SSaffen ergreifen. 2öa» ben Säfularifation^plan an=

belange, fo öalte ihn öon beffen Ausführung nur bie Grmügung ab, bajj er

einen geringen Ertrag abmerfen merbe. £mbe boch auch Serbinanb ber £a=

tholifche fo gehanbelt, ber fatholifcher gemefen fei als fycaü III. Überhaupt

merbe er fünftig nur mehr ben |L ^etru», nicht aber ben $app $aitl t)ocr)=

halten. 3U oem G eQ en bie ^roteftanten , ber nod) feine»mcg» ent=

{Rieben fei, merbe er in ben nächften Sagen aufbrechen unb Joffe, toeims

g(eid) e» bem ^>apft leib fein merbe, biefen ßatnpf 511 einem guten Gnbe

51t führen. £a Sßaul III. ihm anbere Unterftüjumg oerfage, fo merbe man

ben Dtuntiu» unb ben angefünbigteu Legaten in bie uorberfte 3d)lad)treif)c

1 Sögt, unten 3. 619 f.
2 60 urteilt Staffel (Sfonbrato 311).

3 3" einem unbatierten Schreiben üon Su Sortier an ben franjöfijdjen

ßönig fjeißt e3: S. S. a eu nouvelles de la defaite du marquis de Brandenbourg par

l'industrie de la soeur du Landgrave et entendu que le duc de Saxe so trouve fort,

dont eile a tel contentement comme celuy qui estime le commun ennemy estre par

ces moyens retenu d'executer ses entreprises et counoist-on bien qu'il serait utile

sous main entretenir ceux qui luv resistent, disant que vous ne scauriez faire

depense plus utile (Ribier I 637). 2>er tenbenjiöfe Gfiarafter biefer 9kd)rt<f)t ift ju

offenbar, aU baß man tfjnt orjne tceitereS ©laitbtüürbtgfeit betmeffen fönnte.

4
3Jgl. Maynier 456; Druffel q. a. C. 312 ff; Pieper 130?; ftriebenSburg in

ben yhinttaturbertdjten IX lu 493—494; X xxm.
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[teilen, bamü fie ben anbern ein gute» 53eifpiel gäben unb bamit man er=

probe, wa§ fie mit ihren ©egen§fprücheu ausrichteten 1
.

511* bie SDinge fo toeit gefommen waren, trat gan$ unerwartet an bem=

felben 11. SWärj, an welchem SSerallo fo biel §ol)n unb ©pott über fich unb

ben ^ßapfl ergehen laffen mußte, ein Greigni* ein, moburcb ber tiefe (itegenjafe

•^wifcben $arl V. unb $aul III. noch berfdjärft mürbe: bie Verlegung be§

^ott^l» bon Orient nach Bologna. 2)iefe berf)ängni§bolle Maßregel fam fet)r

unerwartet, benn bie ©tmobe hatte Wäljrenb be* 2Binter§ 1546/47 eine recht

fruchtbare SLätigfeit entfaltet.

Site ®arbinal garnefe bei ber Üiüdfeljr bon feiner beutfcben Negation am

14. Stobember 154-6 in Orient anlangte, bemühte er fich bort, ben ©egenfafe

ber päpftlichen unb faiferltdjen Sntereffen in ber Äonjil§frage ausgleichen.

@§ gelang bem ^epoten in ber %at, nicht blojj ben ^arbinal 9Jcabru^o,

fonbern auch £arl* 33otfchafter D^enboja für bie ©ufpenfion be» ^on^ite %a

gewinnen 2
. 2)urch biefen Mittelweg follte bie Translation bermieben werben.

9cacb miebertjolten langen 53efprecbungen einigte man fich über folgenbe

fünfte: erftenS fofle bie ^ßublifation be§ 3)efrete§ über bie 9techtfertigung*Iehre

aufgehoben werben; ^weiten*: ba e» fich nicht gezieme, bafj ein 9ieform=

befret ohne ein bogmatiiche* bom ^onjil publiziert werbe, anberfeit» aber

auch ber Vorwurf, in biefer 6ache nichts tun ju wollen, ju bermeiben fei,

foKe ber Sßapft erfucbt werben, jur Üteformfrage eine 53iiüe §u erlaffen, bie

bann auf bem $onjil ju beriefen unb 51t approbieren fei; brüten*: ba§ ^on^il

folle bei ber Abneigung be» $atfer§ gegen eine Translation unb bei ber 53e=

benflichfeit einer für unbeftimmte 3 e^ berfügten ©ufpenfion borerft auf fech*

Monate fufpenbiert werben, gür biefe» Wommen follte bie Billigung be» ^apfie*

unb beS $aifer§ eingeholt werben. 3n ber 23orau3fe|ung, bajs bie Billigung

be§ ®aifer§ fid&er 5U erwarten fei, bat garnefe ben Sßapft bei Mitteilung

biefer Abmachungen auch feine guftimmung 51t erflären unb ben Legaten

funbjutun 3
. £)ie Legaten bemertten in ihrem Bericht an ©antaftora bom

17. ^obember 4
, fie Ratten, weil ^enboja fich bie Suftimmung be§ $aifer»

borbehalten Imbe, auch tl)rerfett§ bie Genehmigung be» ^apfle* für bie <Su§=

penfion borbehalten, ohne etwa» bon ber ihnen erteilten Vollmacht jur

1 Über bte «Rörbünger Slubtens 2}eratfo3
f.

neben beffen Schreiben Dom 11. Wläx?>

1547 (ftuntiaturberichte IX 511 f) bie «Mitteilungen ßarlS V. an Sttenboga bei

9Jtaurenbrecher 102*
ff unb Maynier 457 f; ügl. ferner SSenet. SDepefäen II 191 21.2

195 f 203.

2 Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 385 f. Stehe auch Pallavicini L 8.

c. 16 unb ftunttaturberichte IX 346 f.

3 Schreiben öom 16. 17. Diooember 1546, ebb. 346 f; Dgt. Pallavicini a.a.O.
4 Dcunttaturbertchte IX 351—353.
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Vornahme biefer Maßregel |U fagen. Sie beabftd)tigten
,

in$roifdjen bie

SertigfteHung be~ Sefrete* über bie ^Rechtfertigung energifd) 3U betreiben,

unb rieten, ber Sßapp möge, menn ber Raffet ber Sufpenfion nidjt pb

ftimme, feinen SBiflen betreffe unöcr^üglicber ^ublifation be* De!rete8 btnfc

geben , bamit ba§ ftoaffH feinen jvortgang nennen unb balb beenbet

werben fönne. Stärfer äußerten bie Legaten iljre Stodfd über bie 2>Ut$

füfjrbarfeit ber Sufpenfion in ifjrem nädjften Sd)reiben an Santafiora

bom 19. Dioüember 1
: fie betonten fjjut, bajj bie günftige (Gelegenheit baju

bereite öerfüumt morben fei, unb bejroeifelten, bajs ber ftaiftt ba* mit feinem

©efanbten getroffene 9lbfommen betätigen »erbe; für alle gaHe erbaten

fie balbige Mitteilung oon Verhaltungsmaßregeln für bie gortfefcung ber

ftoityU&ifitigiett

$er $apft Ijätte lieber gefefyen, fdjrieb Santafiora am 23. Dfoüember

an garnefe 2 auf beffen Verid)t au* Orient unb an bie Legaten am 29. 9?o=

oember 3
, menn bie Sufpenfton nadj ber erretten Vereinbarung mit bem f atfer=

liefen Vertreter fogleid) oorgenommen morben märe, ofyne erft nod) einen

Vefcbeib be* ^aifer§ $u ermarten. 2öenn biefer in bem erhofften Sinn

auffalle, fo motle ber
s

}kpft, nad) bem ©abreiben Dom 29., ba& bie bann

511 t>oll5iel)enbe Sufpenfion nict)t oon itjm ausgebe ; er mürbe in biefem Satte

vielmehr ben Legaten ein Vreöe jufenben, burdj roeld)e3 biefe beauftragt

merben, bie Sufpcnfion burd) Majoritütsbefa^luB Sur 9lnnaf)me ju bringen.

$)iefe§ öerfprocbene Vreöe fd)idte garnefe ben Segalen am 13. 2)e5ember 4
.

2)er Vefdjeib bes" t̂ aifer§ lief; lange auf fid) marten, bi§ er enbüdt) in

ganj abletmenbem Sinn erfolgte. 9?ad)bem bie ©efanbten Mcnboja unb

2olebo injmifcben öon Orient abgereift maren, erfdjienen am Morgen be§

20. SJejember bie als" Vertreter ber faiferlicben Sntereffen jurüdgebliebenen

.Qarbinäle Mabru3jo unb ^aajeco bei ben Legaten, um ifmen biefen (Sntf^luB

3U eröffnen
5

. ^emgemäB münfd)te ber £aifer mit 9?ütffid)t auf bie beutfdjen

Verljältniffe 9luffd)ub ber ^ublifation be* betrete* über bie Üted)tfertigung unb

beffen meitere Prüfung; in Vejug auf bie Ü^efiben^pflicbt mar er mit bem

bereinbarten Mobu§ einöerfianben, bajs nämlidj ber ^apft barüber eine Vutle

erlaffe, oerlangte aber Verütffid)tigung ber befonbem Sntereffen ber jpanifeben

Vifdjöfe. £ie Sufpenfion be« ftonjil* Dermarf er burebau?, mit ber Vegrün=

bung, bafe er jettf nad) ben Erfolgen feiner V3affeu bie Hoffnung babe,

SJeutjcblanb merbe fid) ben Gntfd)eibungen bee Äonjil» unterwerfen; baoon

1

9tuntiaturbericf)te IX 353-355. 2 ebb. 361 f.

3
(Sbb. 362 31. 1. * gbb. 390.

5 Sögt, barüber ben Veriajt ber Segaten an Oauneje Dom 20. Sejember 1546

ebb. 398—403; ebb. 401 f 2lnm. ein Schreiben Geiüiniö an Raffet üom 20. Sejember.

Sögl. quq) Pallavicini 1. 8, c. 16, n. 11 12.
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tonne aber nur bie Rebe fein, menn ba§ $onjU oerfammelt bleibe, ba e§

fonft fein 9lnfefjen beft|e. Darauf erflärten bie Segaten ben beiben taifer=

Heften $arbinälen fofort, wenn unter biefen Umflönben bie ©ufpenfion be§

^on^ifö unterbleibe, fo fei e§ unmöglich, bem $aifer in ben embern fünften

ju miflfahren. 2Benn ba§ ^onjil gufammengeftalten merben folle, müffe baä

Defret Don ber Rechtfertigung publiziert unb bann ber Reft ber ^on§il§tätigfeit

rafch erlebigt merben. Sie mürben alfo je£t unOerjüglich ben Tätern bie 23e=

hanblung ber Refiben^frage unb bie 53efiimmung be§ SerminS ber ©i|ung oor=

fchlagen. ©ie taten bie§ trojj ber (Sinmenbungen ber beiben ^arbinäle in ber

am Nachmittag be§ gleichen 2age§ fiattfinbenben (Steneraltongregation 1
; bie

93efchluj$faffung füllte in ber nächften erfolgen. Diefe fanb am 29. Dezember

ftatt
2

. ©emäjs bem Antrag ber Legaten mürbe mit einer Majorität Don mehr

al§ ^met dritteln gegen bie fed^eljn stimmen ber bon ^ßacheco geführten !aifer=

liehen Prälaten befdjloffen, bie «Sitzung am 13. 3cmttar abgalten; mit gutem

®umbe, benn ba§ ^efret über bie Rechtfertigung mar fpruchreif. 2lm folgenben

Sage trat man in bie SSerftanblungen über bie Refibenspflicht ein.

£)em 53efchlufj entfprechenb mürbe am 13. Sanuar 1547 bie fethfte

feierliche Sitzung 3 abgehalten, eine ber michtigften be§ ganzen ^onjtfö, benn

in ihr gelangte enblich ba§ bogmatifche Zerret bon ber Rechtfertigung gur

^ublifation. SDie ^on§iI§t)äter hatten biefem (Skgenftanb um fo mehr gletfj

unb (Sifer gemibmet, meil e§ fid) um eine ber fchmierigften fragen ber SDog=

matil unb zugleich um eine folche fyanbelte, bei melcher, mie ber 23ifchof

be' Robiii gleich ju Anfang betonte, bie 2ljt an bie Söurjel ber lutherifchen

Srrlefjre gelegt merben mufjte i
. 3n ber grünblichften SBeife mürben bie ein=

fchlägigen teilmeife höchft fchmierigen gragen oom 22. bi§ 28. Suni 1546 juerft

Don ben Theologen, bann feit bem 30. 3uni üon ben SBifdjöfen erörtert. SDie

Debatten maren fehr lebhaft. 5lm Schluß ber ^eneralfongregation be§

17. 3uü fam e§ beim §inau§gehen ^mifchen ^mei ^etfeblütigen ©üblänbern

gu einer ärgerlichen S^ene, inbem ber gried)ifche 33ifchof 3anettini Don ®reta

bem 33ifchof Sanfelice oon 2a (Saöa fo burch 53eleibigungen reifte, baft letzterer

feinem (Segner einige 23arthaare au§rif$
5

.

1
SSgl. Severoli, ed. Merkle I 109 f; Massarelli Diarium II III, ed. Merkle I

454 594. Sag ©djrei&en ber Segalen an $arnefe com 20. SJeaembev in ben 3^un=

tiaturberirfjten IX 401 f.

2
23gl. Severoli, ed. Merkle I Ulf; Massarelli Diarium II III, ed. Merkle

I 455 596. Sie ßegaten an Sarnefe, bat. 1546 Sejember 29 (9hmtiaturberidjte IX 403

2t. 2). Pallavicini 1. 8, c. 17, n. 1.

3 Severoli, ed. Merkle I 121 f; Massarelli Diarium II III, ed. Merkle I 458

601—603; Pallavicini 1. 8, c. 18, n. 10—13.
4 ©tetje @fjfes in ber Rom. Duarialfd&r. XIX 181.

5 »gl. Massarelli Diarium II III, ed. Merkle I 444 561.
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2>cr Gntmurf eine» DefteteS über bic töcdjtfcrtigung, mit bem am 15. 3ult

oier Bifdjöfe beauftragt morbeu maren, begegnete ftarfem SBibcrfpntd) K 3n=

folgebcffcn befdjieb (farbmal Geroini eine 9(n,$af)l fyeroorragcnber Geologen

51t fid? unb beauftragte fie, neue Entwürfe Dorjulegen. Unter ben berufenen

befanb fid) ber gelehrte ©eneral ber 2liigujiiner«Gremiten, @iroIamo Seripanbo.

25er bot) biefem juerft am 11. 2(uguft eingereihte, bann auf bitten Gerüini*

nod)mal§ umgearbeitete Gntmurf biente jur ©runblage für bie Beratungen,

meld)e Gerbini im herein mit bem erflen Legaten bei Wonte unb uerfd)iebenen

Bifd)öfen unb Geologen üeranftdtete 2
. So entftanb eine neue Borlage,

meiere am 23. September ber (Senerdfongregation unterbreitet mürbe. S)iefe

roid) in formeller mie fad)tid)er Jpinfidjt fo fefjr Oon ber gaffung Seripanbo»

ab, baß biefer feine urfprüngüdje Arbeit nidjt meljr mieber erfannte. 91m

27., 28. unb 29. September berieten bie Sfjeologen über bie Borlage Ger=

oini», am 1. Cftober traten bie Prälaten barüber in bie Spejialbebatte ein, bie

mit größter ®rünblicf)feit burdjgefüört mürbe 3
. Bei biefen Bedjanblungen

mar e§, bafs Seripanbo am 8. Oftober bie oon einigen ©eteljrten unb

berühmten Geologen in Stalten mie in Seutfdjlanb Vertretene 2(jeorie einer

boppetten ®ered)tigfeit, einer intjärierenben unb einer imputierten, jur Spradje

braute. Gr motte aber, bemerfte er, in biefer grage meber ja nod) nein

fttgen, fonbem nur bie Gntjcrjeibung be§ ®on,3ite anrufen
;

finbe fid), baft bie

£eljrmeinung Don einer boppetten Gtered)tigfeit irrig fei, fo möge man fie

fd)onung3lo§ oermerfen; jeige fid) inbeffen ba§ ©egenteil, fo möge bie 2öal)r=

fjeit nid)t mit bem Srrtum geridjtet merben
;

Suttjer, Butler unb Galbin bürften

nidjt unfere Oortreffüdjen Gontarini, Kajetan, pgljtuS, ^ftug, Gkopper in

it)re Bermerfung fjineinjie^en. G» mutfte großen Ginbrurf machen , als

Seripanbo bie Ücotmenbigfeit betonte, bie fdjeiubar abmeidjenbe 3>oftrin jener

Scanner, bie reblid) für bie ^irdje gefampft unb 511m 2eil nod) fämpften,

fo reifiid) ju erörtern, bajs niemals ber Borrourf erhoben merben fönne, e3

fei auf bem ^onjil unbebaut über eine Sefjrmeinung ber Stab gebrochen

morben *.

2>a§ Auftreten Seripanbo* gab 311 ben eingefjenbften Beratungen Wutafe,

bei melden neben ber imputierten Gkred)tigteit aud) bie fdjmierige 5ra 3 e

1 $ür ba$ ^folgenbe ügl. bie grunblegenben 5(u3fitf)rungeu bot! Gf)je$: Sfot).

©ropperS 9letf)tfertigung3lerjre auf bem ^on^tl Pon Orient, in ber 9iöm. Cuartalid)r.

XX 178 f, roo 3tterft bie * Stufseidnuingen £eripanbo3 im Cod. VII D. 12 ber 1U a«

tionalbi6ttotr)ef su lUeapel benüfct finb. &a3 gefamte 3lftenmaterial mirb

@r)fc^ bemnädn't im V. Banbe beS Conc. Trid. publizieren.

2 Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 5G9 ; (£f)fe$ 179.

3 Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 575 f; gf)feä 179 f.

4 Siefjc Theiner, Acta I 234 unb @f)fe§ ISO f, ber (SeripanboS grojjeS 93er«

bienft um bie eingefjenben $}eit)anblungen mit 9ied)t jdjarf betont.
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ber ^ettegettnj^eit ber Gerechtfertigten 311t Sprache tarn. $om 15. 6t§

26. Oftober berieten in nicht weniger als jer)n 33erfammlungen bie Sfjeologen,

bie faft alle ifjre Gutachten in umfangreichen fchriftlichen Äjanblungen

nieberlegten K Vertreter ber berfchiebenften Dichtungen, ^rofefforen Don ber

(Sorbonne unb Don Salamanca unb 2Inger)örige ber alten Drben, wetteiferten

miteinanber, um &Iar()eit in einer grage zu fchaffen, über welche auch unter

ben treueften ^atrjolifen ftarf abweidjenbe Meinungen oerbreitet waren. $on

ben neuen Orben fteßte bie ©efeüfchaft 3efu in ben Spaniern Salmeron unb

Satmez ausgezeichnete (Steuerte; beibe maren als Geologen beS ^apfteS $u=

gegen unb genoffen als folcbe einen gemiffen Vorrang, berbanften aber it)re

bebeutenbe Stellung Oor allem ifjrer tiefen (Meljrfamfeit unb glänjenben

SDarftellungSgabe. Namentlich gilt bie» bon 2a\)nq, beffen 53otum in ber

©ch!uBf^un9 tim* *> er roirfungSboIIften mar 2
.

511S Ergebnis ber Beratung ber Geologen [teilte fich jum Schmerze

SeripanboS bie Verwerfung ber imputierten (Serechtigfeit mit 32 gegen

5 Stimmen herau *- 9toch ungünftiger erging es ber wohlgemeinten, aber

berfef)Iten ^ompromiBt^eorie bei ber neuen Spezialbebatte ber 53ifchöfe, bie

Dom 9. Nooember bis 1. Dezember mährte. 9We 35äter Derroarfen fie, Don

ber richtigen Überzeugung geleitet, bajj bie inr)ärierenbe ©eredjtigfeit burch

(Rottes 53armherzigfeit bereits äße» in fich fchliefte, maS zum etoigen §eil er=

forberlich ift, unb bafe bie Sinnahme einer imputierten ©erechtigfeit gar nicht

notroenbig fei, um in ber ©erechtigfeit unb (SrlöfungSgnabe G^rifii bie einige

©runburfache unb Söurjel ber Rechtfertigung beS D^enfchen zu bereden. 5Iud)

Seripanbo, ber mit ©efchid unb 9M)e feine Sieblingsmeinung nochmal» ber=

teibigte, fonnte fich bem ©emicht biefer 53eweife nicht entziehen. (£r trat tat=

fächlich ben Düd^ug an, inbem er feine Meinung nun in 2Borte Heibete, bie

faft nur noch baS beiben Anflehten ©emeinfame ^erbor^oben 3
.

3n ber ©eneralfongregation Dom 17. Dezember 1546 lenfte $arbinal

bei ^onte nochmals bie 2Iufmer!famfeit ber 53äter auf eine zweite Kernfrage

:

bie £)eil§gemij$eit ber Gerechtfertigten. 2)el Dtfonte mar bafür, biefe 21ngelegen=

heit, welche bie ^ublifation beS fchon fo lange beratenen ^efreteS über bie

Rechtfertigung aufs neue oerzögem mufete, als nicht ftreng §ur Sache gehörenb

borläufig beifeite gu laffen. 3hm opponierte fcharf ^arbinal ^pacheco. 53eibe

®arbinäle Ratten zahlreiche Anhänger, fo bajs eS lange zweifelhaft mar, welche

Anficht burchbringen werbe, (Snblich fiegte bie Sluffaffung bei Pontes, ber

1 Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 580; Theiner, Acta I 239; <Sf)feö Q. Q. O.

182 f.

2
S3efter SCtörud bei Grisar : J. Lainez, Disput. Trid. II 153 f.

3
GftfeS Q. q. 0. 187 f.
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Mrtifel bon ber $etfegetDtf$eü fei 311 übergehen, man habe fid) auf bie Ben

Ultdlung ber offenf unbicjen Irrlehre }ll befdjrünfen K

£a* nach fo grünblichen unb allfeitigen Beratungen, mieberholten Gnt=

würfen unb llmänberungen mit peinlicher Sorgfalt rebigiertc unb enblich am

13. Januar 1547 publizierte Tefret Don ber Rechtfertigung umfaßt fedjjehn

Kapitel unb breiunbbreißig ßanonc*. ($» ift ein theologische* ÜRetffcttöerf,

welche» bie fatholtfdje 2£ar}rr)eit mit Berücffid)tigung foruof)! ber pelagianifchcn

als ber proteftantifcben Srrtümer flar unb fdjarf formuliert 2
.

$htsgefjenb baoon, baß roeber bie Reiben burd) it)re natürlichen Gräfte

noch bie 3uben burd) bas mofaifdje ©efe| ihre Red)tfertigung, b. h- ben

3uftanb ber ©nabe unb ©ottesfinbfchaft 311 erlangen Dermochten, betont bas

^efret sunäcbft, Göriftiis allein fei bas $tU ber 2Belt burd) Zeitteilung ber

Berbienfie feinet Seibens, jeboct) nur für bie, roelche au il)n glauben unb in ihm

burd) bie 2aufe roiebergeboren merben. Bei ben (Srroachfenen nimmt bie Red)t=

fertigung ihren Anfang mit ber göttlichen Berufung burefj bie zurjorfommenbe

©nabe ohne alle» übernatürliche Berbienft bes $ttenfd)en. tiefer fann ber

©nabe miberftehen ober ihr 3uftimmenb mitmirfen ; in beiben gäüen betätigt

fich bie 2Biüen§freiheit, bie Zcitmirfung ift jeboch auch burd) bie ©nabe bebingt.

Wit ber Rechtfertigung empfängt ber Zienfd) nicht bloß Vergebung feiner

Sünben, fonbem er roirb auch innerlich geheiligt. 2)iefe Erneuerung ift alfo

feine bloß zugerechnete unb bem 9Jcenfcrjen äußerlich an()aftenbe, fonbem eine

tief innere, bie Seele bon ©runb au* umgeftaltenbe.

Sur Rechtfertigung genügt aber nicht ber ©laube allein, fonbern e~

müffen Hoffnung unb Siebe Einzutreten, unb zmar muß, roie e§ in ber Schrift

heißt, ber ©laube burch bie Siebe tätig fein, benn ber ©laube ohne 2£erfe

ift tot. $er in ber Siebe tätige ©laube bemirft unter ftetem ©nabenbeiftanb

burd) Befolgung ber ©ebote ©ottes unb ber Kirche ein befiänbiges gort=

fchreiten bon Sugenb 3U Sugenb.

©egenüber ber bon ben Religionsneuerern behaupteten abfohlten §^il*getoiß=

heit roirb als fatholifche Sehre feftgepellt, baß niemanb in biefem Sehen bas

©ebeimnis feiner göttlichen Borherbcftimmung (^rübeftination) ergrünben unb

1 Severoli, ed. Merklc I 109.

2
Iftit biefem Urteil Don ^ergenrötfjer (ßirajengefch. II 1, 405) t>gl. basjenitje uon

£>arhücf (Soginengeitf). III 605), ber ba£ 2)efret ,in Dieler £iu|id)t üortrefflief) gearbeitet'

nennt unb fogar fo tueit get)t 311 behaupten : .Diau fann jroeifeln, ob bie Reformation

fich entrmcfelt hätte, roenn biefeS Sefret 3. 23. auf bem Sateranfonjil erlaffen tnorben

unb unrflid) in f^Ieifdr) unb Blut ber ßirtfje übergegangen roäre.' Über bie gänjlid)

irrige Rufftffnng be§ SefreteS burd) ftanfe (Zapfte I
6 134) f. &iftor.=polit. 231. XXXII

399 Slnm. Über ben Sinn be$ 22. ßanonS f. ©traub in ber 3eitfdt)r. für fatt). 2t)eol.

XXI 107 ff 208 ff.
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o^ne befonbere Offenbarung bie oolle (5$emif$eit befi|en fönne, bajjj er $u ben

Augerroäfjlten gehöre.

2Bä^renb ba» 2)efret über btc 9ted)tfertigung in ber <Si|ung Dom

13. Sanitär 1547 einfiimmig angenommen ttntrbe, begegnete ba» Sfteforrm

befret über bie 9fteftbenäpflid)t in (5tn5elt)eiten mannigfadjem SBiberfprud). 3n=

folgebeffen behielten e£ fid& bie Legaten bor, in einer ©eneralfongregation bie

(Sinmürfe in (Srmägung gießen unb barüber $u entfä^eiben. Al§ Dermin

für bie näd)fle ,©i£ung mürbe ber 3. 9Jlär§ beftimmt unb ben Sötern unter=

jagt, Dörfer Orient berlaffen. Damit jd)loj$ bie §odj)mid)tige fedjfte ©iijung,

bei meldjer ber Gsrjbifdjof bon ©palato, Anbrea Horner, ba§ §od)amt, ber

33ifdmf bon ©alpe, Sommafo (Stella, bie $rebigt gehalten f)atte. Anmefenb

maren bie gmei Legaten, bie ^arbinä'le 9Jlabru^o unb Sßadjeco, gefm (Srj=

bifdjöfe, ftebenunboierjig 53i[a}öfe, jtoci Sßrofuratoren, fünf CrbenSgenerale,

gmei Äbte. Die faiferlidjen ©efanbten maren abroefenb, bie fran^öfif^en

gelten fid) fern.

9ftit ber ^ublifation be§ unter fdjmierigen 33err)ä(tniffen in langer ernfter

Arbeit 31t ftanbe gefommenen Defrete§ über bie 3fad)tfertigung r)atte ba§

^on^il in ber
felften ©ifjung feinen ^öljejmnft erreicht

1
. Unter ben 2Ser=

fammelten f)errfd)te über bie ^ublüation ber mistigen (5ntfd)eibung allgemeine

23efriebigung. 9ftan burfte glauben, baft bie ®t)nobe jegt rafd) ju (£nbe ge=

fü^rt merben fönne, ba mit biefem befret ber midjtigfte Seil xt)rer Aufgabe

in bogmatifdjer §infid)t geleiftet mar unb nur nod) in ber Ser)re Don ben

©aframenten bie Folgerungen au§ ben bisherigen 33ef$lüffen gu jie^en maren 2
.

Der ^arbinallegat (Seroini mar burdj biefen glüdlidjen (Srfolg }o juberfid&tlttf)

gemorben, bafc er and) bie Oon faiferlia^er ©eite mieber erneuerten Drohungen

mit einem beutfdjen -ftationalfongil nid)t meljr fürchtete unb nad) Üfom {abrieb,

man möge biefe Anfünbigungen nur ganj ruljig aufnehmen unb mit bem

Anerbieten ber ©enbung eines Segalen beantmorten 3
. Aud) ber $apft geigte

fid) mit bem Ergebnis ber felften ©Utting fefjr aufrieben
4

. 3n ber Ant=

mort, bie ber auf$erorbentli$e faiferlidje ©efanbte 3uan be ^enbo^a Oor

feiner am 30. Sanuar erfolgten Abreife bon Uiom auf feine Anträge 5
er=

fjielt, mirb gegenüber ber faiferlidien $on$il3politif erflärt 6
: nad)bem bie §art=

nädigfeit ber ^roteftanten fo meit gegangen fei, bajj $arl V. felbft e§ für

nötig gehalten Ijabe, gegen fie ju ben Staffen ^u greifen, fa^eine e3 bem

^apft aud) überflüffig, nur mit $üdfid)t auf fie ba§ ®on$il f)in$uf)alten,

1 33qL ßnöpfler in SOße^er unb SMteS ßir^enlej. XI 2 2065. 2 ebb. 2066.

3 (Serüini an 9ttaffei, bat. 1547 Januar 26 (9hintiaturberi<5jte IX 424 51. 1).

4 Pallavicini 1. 9, c. 1, n. 2.
5 ©ief)e oben 6. 586.

6 $gt. ba$ Schreiben oon $ameje an 33eratlo Dom 5. ftebruar 1547 (Stun»

tiaturbertcfjte IX 453—455; Ogl. ebb. xxxixf); Pallavicini 1. 9, c. 3, n. 4.
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befonber» uadjöem bie Grfolge ber faifcdidjcn Waffen bie 9Jcöglid)teit boten,

bie 9teligion»iteuerer }um (Mjorfam gegen ben Slpofiolifdjen StubJ jurücf«

Sitfüfjren. Sie insmifdjen erfolgten bogmatifajett Vefd)lüffe be» ftottftifö tonnten

bie§ nur ttntcrftüken, jebod) nidjt fjinbern. Srofcbem l)abe ber ^apft gemäß

beut bei garnefe» s
}lnmefenfjeit in Orient mit $)iego be DJcenboja getroffenen

Übereinfommen bem 2Bunfd)e be» ^aifer» nad) einem HuffdfruB bogmatifdjer

(Sntfcrjeibuttgen auf bem 2öege einer <Sufpenfion entgegenfommen mollen; ba

aber £arl V. biefe nidjt gebilligt fyabe, fei e§ nötig getriefen, baf} ba» ^onjil

in feiner Arbeit fortfdjreite, menn e» fid) nidjt bon felbft auflöfen foflte, toaS

ofme 3meifcl gefd)eljett märe, menn man bie Prälaten untätig in Orient ij'uv-

gefyalten fjätte. Sem Verlangen be» $aifer», bafe ber 91rtifel von ber Üfed)t=

fertignng oor ber Publikation grünblid) geprüft merbe, fei unjmeifcKmft (genüge

gefdjefyen, ba fid& ba» ^on^il üoüe fecrj» Monate mit tljm befdjäftigt ftabe. $>a»

befrei oor ber ^ublifation nod) ben Unioerfttäten vorzulegen, mie $arl V.

gemünfd)t Ijatte, märe nidjt nur überflüffig gemefen, ba man beren 9(nftd)ten

vorfjer fannte, fonbern aud) ber Autorität be§ ^ott^i!» entgegen.

SDie 2ätigfeit ber allgemeinen SHrdjenverfammlung mürbe nad) ber fecbjten

(Sitjung jur Vorbereitung ber fiebten in ljoffnung»VoIIfter 2öeife olme äußere

Störungen fortgefe^t
1

. 3n oer (Seneralfongregation Dom 15. Januar legte

bei SHonte ben 53ätern al§ 59eratung§gegenftänbe für bie fiebte ©itutng au»

bem (gebiet ber Dogmen bie Öefjre von ben ©aframenten, bc^üglid) ber Reform

meitere Beratungen über bie 9tefibeit3pflid)t unb bamit jutfammenfjängenbc

^ciBbröucfte unb §inberniffe Oor. 9lm 17. Sanitär unterbreitete itmett Gervini

bie 3 u )*ammen P e^un 9 oer fünfte, bie für ba» bogtnatifdje 5E)efret Vorbereitet

roerbett foHten, nämlid) vieren Irrtümer über bie Saframente im angemeinen,

fiebert über bie Saufe unb vier über bie girmung. ®ie mürben junädjft

ben Geologen jur 33el)anblung übermiefen; Oon biefen Vorbereitet unb in

bret klaffen geteilt, gelangten fie am 7. gebruar mieber an bie Sätet unb

tarnen bann in ben föeneralfongregationen Dom 8. bi? 21. Februar jur

Behandlung. 3)a bie 2el)re oon ben ©aframenten bureb, ^etrtt» ÖombarbuS,

ben 1)1. 21)otna» unb beren Kommentatoren fel)r au»fül)rlid) erörtert morben

mar, fd)ien es nict)t nötig, mie bei ber Rechtfertigung ben fatl)olifd)en

Stanbpunft au»fül)rlid) unb im 3nf ai,niiei^)a»3 bar^uftellen ; ba» Seiret füllte

vielmehr nur au» Kanone» beftefjen, burd) meiere bie Irrtümer verurteilt

mürben. Bon ber Oon einigen Vätern gemünfd)ten namentlid)en 'Jienttung ber

Urheber ber Oerurteilten falfdjen <Säke mürbe abgefeljett. (*» fattben aud)

f)ier, befottber» in ber ©eneralbebatte über ba» 9lltar»faframent, bie bereit»

vorausgenommen mürbe, alle tl)eologifd)en fragen bie forgfältigfte, mit un=

1 Sgl. barfiber Severoli, ed. Merkle I 123—136: Massarelli Diarium II III,

ebb. 458—465 603—621; Pallaviciui 1. 9, c. 1— 11: ßnöpflev o. a. 0. 2066-2069.
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berminberter 9IuSbauer bur^gefüljrte Erörterung. Das nad) mannen 516=

änberungen beS urfprünglidjen ©ntmurfs am 1. unb 2. WäT% enbgültig feft=

gefteflte Defret befielt aus einem Bormort, breijeljn $anoneS über bie ©afra=

mente im allgemeinen, bier^efm über bie Saufe, brei über bie girmung.

gür bie Sßorberatung ber Sffcformfragen mürbe am 20. Sanuar aus

ben $onzilSbätern eine Deputation bon $anoniften gebilbet. *ftad)bem biefe

unter bem 23orfi§e bei Pontes an ben folgenben Sagen bis zum 29. Sanitär

tötig gemefen mar, mürben bie Berfjanblungen barüber in ben ®eneraIfongrega=

tionen bom 31. 3anuar bis 7. gebruar aufgenommen. Diefe griffen zum Seil

auf bie in bem Sfteformbefret ber fedjfien ©i|ung bereite enthaltenen 53eftim=

mungen jurüdf, mobei fie ficf) an bie in ber 6i£ung abgegebenen berfdjiebenen

©eparatboten anfdjloffen. SOßä^renb biefer erften Berfyanblungen mürbe biegrage

nod) in ber ©djroebe gelaffen, ob jenes Defret als publiziert gu betrauten

fei ober ob es nod) einer Umarbeitung unterzogen merben müffe. (Srft in

ber (Seneralfongregation bom 24. gebruar, in ber bie Berfyanblungen über

bie Reform mieber aufgenommen mürben, legten bie Segaten bem Konzil

biefe grage zur enblidjen (Sntfdjeibung bor. %m folgenben Sage rourbe be=

fd)Ioffen, bafe baS Defret fo, mie eS in ber Jedjften ©itjung beriefen morben

mar, als bon ber 9We§rr)ett angenommen für approbiert gelten foHe 1
. Das

neue, aus fünfzehn Kapiteln befterjenbe üfeformbefret für bie fiebte ©i|ung

mürbe am 26. unb 28. gebruar enbgültig feftgefteüt. @S befestigte fidj)

mit ben ßigenfdjaften ber auf bie 23ifd)ofSftüI)le zu (Srljebenben, ber S3ifita=

tion ber ©prengcl, ber 3nftanb^altung ber ©otteSljäufer, ben Sefugniffen ber

Kapitel bei erlebigtem bifcböflidjem ©tufjle, ber Erteilung ber 2Beif)en, ber 9Ip=

probation ber ^retfentierten, ber 6orge für bie §ofpitä!er unb ben 9ftecbtS=

fadjen ber ©eiftlidjfeit ; bor allem traf eS einfctjneibenbe Seftimmungen gegen

bie Bereinigung bon Bistümern unb SBenefeien in einer §anb. Die bon

mannen gemünfd)te auSbrücflia^e Nennung ber $arbinäle Ratten bie Segaten,

ba bie 5Inorbnung bon Reformen für bie TOtglieber beS oberften «Senates

ber $ircbe Sacbe beS ^apfteS fei, nad) erhaltener Reifung bon Üfom

berrjinbert, ebenfo bie Be^anblung ber grage, ob bie ÜtefibenzPfIid)t ber

53ifd)öfe göttlichen Rechtes fei. Satfäd)Iid) traf $aul III. burd) ein im $on=

fiftorium bom 18. gebruar 1547 publiziertes Defret bie entfpreebenben 9In=

orbnungen für bie $arbinäle, monad) aud) biefe nur ein Bistum füllten be=

filmen fönnen unb zur ^efibenj berpflidjtet mürben. Del Wlonte madjte babon

ben SSätern am 25. gebruar unb 2. 9)Mrz Mitteilung 2
.

1 2)gL Severoli, ed. Merkle I 132—135; Massarelli Diarium II III, ebb. 464

617—619.
2

23gl. unfere Angaben oben ©. 353; Severoli, ed. Merkle I 135; Massarelli

Diarium III, ebb. 619 f. S)Q§ Sefret bei Merkle I 621 Slnm.
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£ie am 3. SRftq 1547 abgehaltene fiebte feierlidje Sitzung 1 publizierte

bie beiben öorbereiteten betrete, mobei §u beut Üfeformbefret Don einigen Katern

ÖMebet mehrfache Öinmenbungen gemalt mürben. £a» £)odmmt fjielt bet

ÖTjMfc&of Sacopo Gauco Don ßorfu; bie ^rebigt fiel au», meü ber bamit

beauftragte 53i)d)of
sDcartirano üon S. SRtrco megen §eiferfeit nicrjt fprccheu

formte, ^tntuefenb maren bie Legaten unb $arbinal ^3ad)eco, neun Grz=

bifchöfe, jmeiunbfiinfjig ^öiic^öfe
2

/ zmei Stete, fünf Crben»generale. £ie

näcbfte 6i|ung mürbe auf ben 21. $Ipril anberaumt.

9iad) biefem abermaligen guten GErfofg mar nicht Dorau»zufer)en, baB

bie Arbeiten be» JhrafilS, ftatt jejt rafd) 511 einem glücflidjen @nbe geführt

ZU merben, alsbalb eine mehrjährige Unterbrechung erfahren foüten. Schon

früher Ratten Diele 33äter über ba» ungefunbe ftlima üon Orient geflagt.

^ieie 33efd)merben oerboppelten fid) je£t, ba um bie Qtit fiebten Styling

eine anftccfenbe unb in manchen gäflen töbüch Derlaufenbe ftraittfcit, ba§

glecffieber (mal di petecchie), in ber ©tobt auftrat. 66 $te$, bafe megen

ber eeuche bereit» bie llmgegenb ben 33erfet)r mit Srient aufheben motte.

Xie hierburd) unter ben Sötern ^erDorgerufene furcht bot eine (Gelegenheit

}Ut Verlegung be» förntgifö, melcrje bie Segaten fid) bie»mal nicht entgehen

liefen. 2öenn man ermögt, melch unerträglichen 2)rud ber $aifer mit fetneu

Suifprüdjen gegenüber bem ^01131! auf bie Legaten unb bie SSäter ausgeübt

hatte, begreift man, baß biefe jefct einen 9(nlajj, über beffen ©eroidjt fid)

ftreiten läßt, benutzten, um ber $ird)enDerfammlung burch Verlegung nad)

einer bem 5)cacf)tbereid)e $arl» entrüdten ©tobt ihre Unabhängigfeit 3urücf=

zugeben 3
. Sie Legaten gingen babei freilich ferjr übereilt 511 2Berfe. $ur<$

ein Schreiben Dom 5. ÜJcärz fragten bie präfibierenben ßarbinallegaien bei

Sarneje an, ma» fie bei ber gortbauer ber $ranft)eit 51t tun hätten. Sie

warteten inbeffen bie ?lnorbnung Don 5öerr)aItung»maBregeIn feiten» be»

^apfte» nid)t ab. 9US nad) bem am 6. DJcärj erfolgten 2obe be» 33ifd)of»

Sorrrebo Don dapaccio bie furcht noch Dermefjrt mürbe, glaubten fie feine

3ett mehr Derlieren 511 foüen unb brachten nacft Einholung eine» ärztlichen

©utadjten» über ben anftecfenben Gt)arafter ber Äranft)ett feiten» be» ©ülbumo

53albuini, be» ßeibarjtefi bei SWonteÄ, unb be» ©irolamo gracaftoro, be» 5(rjte»

be» ^on^il», bie ead)e am 9. bot bie ©eneralfongregation. fiel diente

erflärte hier, e» feien feit ber Sijjung jrüölf Prälaten abgereift, teil» ohne

1 Severoli, ed. Merkle 1 136 f j Massarelli Diarium II III, ed. Merkle I 465

621 f; Pallaviciui 1 9, c. 12.

2 Slufzäfjlung berfelben bei Massarelli Diarium III, ed. Merkle I 622. 3 11 0f r

3at)l ebb. 51. 1.

3 Urteil Don gfjfeä in ber Äöm. Dnattalfö*. XIX 1^4 f. 5}gl. 33ermeulen, Sic

Verlegung bcö ^onjilö Don Orient, Oiegenöburg 1890.



608 $aul III. 1534—1549. ßatütel XII.

tue ba^u nacbgefucrjte Erlaubnis erhalten teils orjne audj nur barum gefragt

ju tjaben
;

jetjt hätten onbere raieber erflärt, fie mürben wegen ber $InftedungS=

gefarjr abreifen; es fei beSrjalb nötig, baß baS ^onjU einen 23ef$Iuf3 f äffe.

2)ie Segaten wollten, mie bei 93ionte im borauS erflärte, bie Entfärbung nidjt

beeinfluffen, fonbern ben 2öiflen ber Wtf)if)dt ausführen; nur gur 91uflöfung

beS ^onjils mürben fie i^re 3uftimmung nidjt geben !önnen. $ad)eco errpb

Sebenfen bagegen, ob of)ne SSormiffen beS SßapfteS unb beS $aiferS über bie

Entfernung beS $onsilS öon Orient oerrjanbelt merben bürfe. Er Verlangte

gunäd)ft einige Sage 9luffcf)ub; auf feiner Seite fianben bie fpanifcrjen unb

neapolitanifcrjen unb einige anbere Prälaten. SDie große 9J?er)rrjeit mar jebod)

für möglicrjft rafdje Entfernung öon Orient; nur gingen bie 5Infidjten barüber

auSeinanber, in melier 2öeife bieS gefa^e^en folle: auf bem 2Bege einer 6uS=

penfion, einer Translation ober ber freien ©eftattung ber Entfernung für

bie einzelnen auf einige Jjeit. SDie Entfd)eibung mürbe auf ben folgenben

Sag oerfdwben. $ln biefem erflärte bei 9J?onte, baß bie Legaten gegen eine

©ufpenfion ebenfo mie gegen freie» 2IuSeinanbergeI)en 33ebenfen f)ätten, ba

beibeS jur üölligen 21uflöfung führen tonne. 2lm beften gefalle irjnen bie

Translation in eine anbere geeignete, öon Trient ni$t 511 meit entfernte

©tabt ; als ben unter allen am beften geeigneten Ort empfählen fie Bologna.

^Bieber fprad) ^aa>co bagegen: eine Translation tonne nur ber ^apft üor=

nehmen ; eine folcrje mürbe ben Unmillen beS $aiferS unb ber anbern gürften

fomie ber ganzen Erjriftenrjeit erregen, falls fie orjne genügenben ©runb oor=

genommen mürbe ; bie gegenwärtige ^ranffjeit fei aber fein genügenber ©runb,

ba fie nad) bem Urteil ber einb,eimif$en Örjte gar nicrjt fo bebeutenb unb

gefährlich fei, mie eS 33albuini unb gracaftoro Ijingefteflt rjätten. 5Iuf bie

Entgegnung ber Legaten erflärte ^acbeco nochmals, nur ber ^apft befi^e bie

Autorität iu biefer Maßregel, nidjt bie Legaten of)ne füejieöen Auftrag. S^nen

fcftloffen \\6) bie anbern faiferlidjen Prälaten mit fcfjrift(id)en Erflärungen an.

3um ©cfyluß äußerten fie, fie mürben, menn bie anbern ofme genügenben

©runb abreiften, in Trient jurücfbleiben, unb bamit aud) bie Autorität beS

^onjilS. $iele Oon ber Majorität moüten nun fofort in ben £)om aiefjen,

um bort eine ©i^ung ju galten unb bie Translation ju befdjliefsen ; bie

Legaten jebodj oerjcfjoben bieS, um ben ©crjein eines tumultuarifcrjen 33or=

gefjenS gu bermeiben, auf ben folgenben Tag.

3n biefer am 11. DJcärj gehaltenen ad)ten ©i^ung 1 faßte bei 9flonte

nochmals bie bisherigen $erf;anblungen über bie grage jufammen, liefe burd)

©eberoli, ben ^romotor beS ^onjilS, bie gefiftellungen über bie t)errf($enbe

1
23gl. Severoli, ed. Merkle I 142—144; Massarelli Diarium II III, ebb. 466

625 f; Pallavicini 1. 9, c. 15.
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ftratttyeil befnnnt mac&en unb berla* bann ben Gntmurf be~ Xefrete* ber

Granulation. Dtacfibcm ^adjeco normal* (*infprud) erhoben unb ber @rj=

6tfcf)of Saraceno Don 9Ratera bie Siebenten roiberlegt fyatte, mürbe pst 9(b=

ftimmung geicbrittcn, metd)e eine 9)cefjrr)cit üon jrDei dritteln für ba* Sefrct

ber Granulation nad) Bologna ergab 1
. (Srft je£t eröffnete bei 5)conte ben

Tätern, baß bie Legaten üon Anfang an burd) eine päpftlicrje 53uIIe bie 53e=

fugni» gebabt f)ätten, eine Granulation be* ftonjilS borjuncfmien, toa§ fie

abfid)t(id) bi§ je$t üerfdjroiegen fjätten, um bie grei&eit ber Gntfdjeibung nid)t

311 beeinträchtigen, tiefe bann bie 33uüe Dom 22. gebruar 1545 beriefen unb

erHärte hierauf bie Granulation be§ ^onjil* nad) Bologna, mo an bem früher

beftimmten Gage, bem 21. 5(pril, bie nädjfie Sitzung gehalten merben fottte-.

21n bemietben Gage berichteten bie Legaten über ba§ G5efcr)er)ene an Sarnefe

mit ber 33itte, bie ßurie möge für regen 33emdj be§ ßonjil» in Bologna Jorgen. Sie

manbten (tctj aud) an ben 9famtiu§ fBtiaUo, bamit biefer, entfpredjenb orientiert,

ben 33efd)liiB bem £aifer gegenüber berteibigen fönne 3
. 51m 12. Üftärj berließen bie

Legaten mit ber ^celjqal)! ber 5Mter Grient; am 22. ü.^ärj fjielt (Serbini, üon einer

Hngaljl bon 33ifdjöfen begleitet, am 26. bei TOonte feinen (Jinjug in Bologna 4
.

-Die faiferlid)en Prälaten, t>ier5et)n an ber3^ 5
, blieben in Grient jurüd.

1 Sie Stimmenfang wirb öerfcfjieben angegeben; nadj *ßaftaöicini ftimmten Don

56 Tätern 38 unbebingt bafür, 14 unbebingt bagegen, 2 bebingungSlueife bafür, 2 mit ,non

liquet'. Siefer Angabe folgen SBermeulen (6. 18 f) unb ßnöpfler (^irdjenlej:. XI 2 2070).

•ftadj Seoeroli ftimmten 34 unbebingt bafür, 14 bagegen, 2 mit ,non liquet'; nad) DJiaf-

faretti 39 unbebingt bafür, 14 bagegen, .aliqui' beöingungstoeife bafür, ,aliqui neutrales'.

- 2ie Grjäfjlung Sarpte, baß bie Legaten fdjon am Gage ber fiebten Strang

einen gebeimen SÖefef»! be3 'ißapfteS jur Granslation be3 ^onjilö erhalten blatten, rt>iber=

legt $atfaöicini (1. 9, c. 13. n. 2 f). Über bie öotte Ör"if)eit ber 23eftf)IiiBfaffung ber

Granulation burd) ba$ ßon}il ofyne ©inroirfung be§ *J3apfte3 ögl. audj ^ermeulen 20 f.

3 3>a3 Sdjreiben ber Segalen an ^arnefe üom 11. HJlärj 1547 in ben 9iuntiatur=

berieten IX 651—655. 2Iusjüge au§ bem parallelen Schreiben ber Cegaten an Veralte

ebb. 518 3Inm. unb 652 u. 654 in ben SInmerfungen. S3gl. audj ba$ Sdjreiben be$

^ietro ^foöcfjeri, ^obefta Don Grient, an £>er}og Grcole öon gerrara Dom 19. gjiärj

1547 (ebb. 655 f) unb ba§ im gegnerifdjen Sinn gehaltene Schreiben eines Ungenannten

(au3 ben Greifen Oftabru33o$?), ebb. 656—659.
4 Über ba§ $on3tI in Bologna unb bie gleichzeitigen baSfelbe betreffenben @r=

eignifi'e ögl. Massarelli Diarium (IV) de concilio Bononiensi a 12 Martii 1547 usque

ad 10 Novembris 1549. ed. Merkle I 627—873
;
Severoli, ed. Merkle I 144—147

j

Pallavicini 1. 9. c. 17 bis 1. 11. c. 6 ; SSermeulen 20 ff (»gl. baju ßiter. föunbfcbau

1891, 355); Jöermeulen, 2aS XIX. allgemeine ßon^il in Bologna, 9tegensburg 1892;

•Rnöpfler a. a. 0. 2070—2072; Dhmtiaturbericfjte IX u. X
;
Careereri, Storia esterna

del concilio di Bologna, Montevarchi 1903: 6f)fe§ in ber 9töm. OuartaI)a^r. 1902,

429 unb Careereri im Arch. Trentino XVIII (1903) 64 f.

5 giefje bie Slufjäfjlung bei Massarelli Diarium IV, ed. Merkle I 633 f. 2>ie

öon Careereri in 2tu$fidjt gefteUte 3lrbeit .11 concilio di Trento dalla traslazione alla

sospensione' ift leiber noa) nicf)t ericf)ienen.

^3a[tor, ©ei^td&te ber Zapfte. V. 1.— 4. UnfL 39
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£>ie überftürjte Verlegung be» $onjiI§ nadj Bologna mar mie für alle

SBelt fo aud) für ben päpftlidjen §of eine Überrafdmng. §)ie ^e^rjaf)! ber

®urialen jubelte, al§ bie :ftad)ria)t in SRom einlief, ftidjt fo ber meitblidenbe

^aul III., ber mit bem itjm eigenen Sdjarffinn öorausfat), melc&e TOfjtjeC(ig=

feiten bie boreilige, oljne feine Stimmung gefd)et)ene 9J?aj$reget fjaben fönne 1
.

2Bäfjrenb er bie ^onjifölegaten über biefe feine 2Infd)auung nid)t im 3^^f^
liefe

2
,

fjielt er e§ bodj für angemeffen, fie, bie in feinem Sinn $u fjanbeln

geglaubt Ratten, nidjt offiziell ju be§aöouieren. 3n ber £at fonnte bie 33er=

legung infofern nidjt angefodjten merben, als fie üon ber Sttefjtljeit ber W\U
glieber be§ ^on^ite befd)Ioffen morben mar 3

. 3n einem $onfifiorium bom

23. Wäx% 1547 billigte ber ^apft bie getroffene 9J?afjregeI, gegen meltfie nur

bret ^arbinöle, bie Spanier 3uan SUbarej be Sofebo unb grancteco be 9J?en=

bo$a fomie Saboteto, opponierten 4
.

33on Anfang an bemühte fidj tyaiti III., unterfiü|t bon $arbinal garnefe,

auf aOe SQßetfc in berljinbem, bajj ber unerwartete gmifdjenfaü bie bereite

bcftetjcnbe ftarfe Spannung mit bem $aifer nodj üergröfeere. Allein ber faiferlidje

33otfdjafter $ega mottte bon feiner Gmtfdjulbigung fjören; ber Serfidjerung, ber

^ßapft fei bei ber Verlegung nidjt beteiligt, bermeigerte er jeglichen ©lauben 5
.

Dftdjt anber§ backte $arl V. felbft. 21m 17. Wäx% fjatte er einen

Kurier nad) $om abgeorbnet, ber $ega ben Auftrag überbradjte, bem ^apft

feinen UnroiHen au^ubrüden unb auf§ entfdjiebenfte bie 9tüdberlegung be§

^onji!§ nadj Orient ju forbern. 2)er 33otfdjafter, melier biefen 58efef)I

am 24. Wäx% erhielt, richtete it)n nod) am gleichen 9Ibenb au§. 3Sor ber

^ubienj be)d)mor ifjn ^arbinal garnefe, er möge fid) mäßigen unb ,met)r

2öaffer a!» §0(5 in» geuer roerfen'. ,34 bringe meber 2Baffer no$ geuer
4

,

erroiberte $ega, ,fonbern merbe ba§ ausrichten, ma» Se. ^ajeftät mir be=

fohlen t)at.' £)a ^aut III. ebenfalls fet)r erregt mar, mürbe bie 21ubiens

fjödjft ftürmifd) oertaufen fein, menn fidj ber fluge ^3apft nidjt im legten

^lugenblid bet)errfd)t fjätte. 3n gelaffener 2ßeife fetjte er $ega au^einanber,

1 $gt. Pallavicini 1. 9, c. 16; Maynier 511 f.

2 @r liefe benfelben burctj SOlaffet fcrjreiben, baß er eS lieber gefefjen fjätte, trenn

ba§ ^onji! nocf) einige Monate in Orient geblieben unb bort feine Sätigfeit fortgelegt

J)ätte ; in jroei roeiteren ©jungen f)ätte es bie noct) nötigen ©efrete feftfteüen unb

bann üieüeicf)t gefcf)loffen roerben fönnen (Pallavicini 1. 9, c. 17).

3 Sierje 2ßiener Mxb. ber ßiteratur CXV 115.

4 ^QÜQOicini (1. 9, c. 16) gibt nad) Massarelli Diarium IV, ed. Merkle 633 ben

23. nflörä an. roäfirenb ber auSfürjrlicrje S3ertdt)t be§ aSonifQjio ftuggieri (in ben

5RuntiQturbericf)ten IX 528 91. 1) baS ßonfiftorium auf ben 24. Oerlegt, ben *Acta

consist. (Äonfiftorialar^io b SJatifanS) ift ba§felbe nidjt eingetragen.

Sierße baö Schreiben ÜJlaffeiö üom 26. ÜTtärj unb ba§jenige garnefeS oom

5. Stpril 1547 in ben ^untiaturbericfjten IX 527 f 530 f.
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baß er an ber 33ornaf)tne ber Verlegung burchau» unbeteiligt fei. Tie 3Ro|s

rege! fei if)in ebenfo überrafdjenö knie tan ^aifer gefommen. Ta ba»

ftoityU fic mit einer Majorität Don mehr oft jroei dritteln befctjloffen t)abe,

fönne er bie i'erfammlung ohne offenbare Verlegung if)rer greirjeit nid)t

nach Orient juriicfocrlegen; baju fomme, baß bie anfterfenbe ftranfheit bort

noch anbaure. Sollte ba» £on3il au» eigenem Antrieb ben @ntjd)luB jur

^Hiicf fefjr raffen, fo mürbe $m bie» um fo angenehmer fein, al» bamit ber

2Bmtf4 Sr. i^ajeftat erfüllt mürbe. Snbeffen fei erforberlich, bafe ba» ^onjil

ft$ juöor an jenem Ort ooflftänbig Derfammle, an melcfjen e» rechtmäßig

Derlegt morben fei. ftatl V. möge bc»rjalb geflattert, baß bie in Orient ge=

bliebenen 53if cfjöf e tief) ebenfalls nad) Bologna oerfügten, ma» auet) ben Vorteil

^abe, büjj bie (benannten bann mit ben Dom $aifer angegebenen ©rünben

bie übrigen 53äter befto leichter 5ur ütüdfehr nach Orient bemegen fönnten.

Ter Aufenthalt in Bologna fönne feine^raeg» al» Derbädjtig erfcheinen, ba

ja mehrere &on3ilien fogar in Ütom felbft gehalten morben feien. Taju

fomme, baB Bologna ring» Don ©ebieten umfchloffcu merbe, beren Surften

al» bie treueften Anhänger be» 5?aifer» befannt feien. Auch fonft biete jene

grofee Stabt alle notmenbigen 23orbebingungen jur Abhaltung einer folchen

i>erfammlung, mie fie aud) 51t einer eDentuellen perfönlichen Qufatnmenfunft

^mifchen bem $app unb beut $aifer höchft geeignet liege. 2öa» enblich bie

Sicherheit betreffe, roelche &arl bem ^onjil 3U gemär)ren fich Derpflidjtet halte,

fo fönne t)ieröon nur bie Ütebe fein, menn bie 9cot e» erheiferje, ma» jebod)

gegenmartig nicht ber gaH fei. Übrigen» fügte
s

J>aul III. ^inju, menn ber

{träfet fich al» erftgeborner Sohn ber Kirche betrachte, fo fei bod) er al»

}>apft, obmohl unroüröig, ba» £)aupt ber Kirche 1
.

Oratio mieberholte ba» S3efentliche biefer Eröffnungen in einer Aubienj,

melche ihm $arl V. am 14. April 1547 in flauen gemährte.

Ter ßaijer, melcher ben ganzen SBinter r)inburct) Ieibenb gemefen mar,

hatte längere 3eit bie Abficht gehabt, bie
sDiiebermerfung be» fachfifdjen ftutffirßen

Johann Jriebrid) feinem 53ruber Jerbinanb unb bem 9Jiarfgrafen Albrecht Don

Quirnbach JU überlaffen; er felbft gebaute fitfi nach granffurt a. ÜR. 311 begeben,

um Don bort gegen ^ilipp Don Reffen Dorjugehen 2
. Tie ftadjridjt, ba| e»

oohann griebrid) am 2. ÜRfttj gelungen mar, ben ^carfgrafen Albrecht in

iKochlik gefangen 311 nehmen, unb bie 33ebrohung gerbinanb» I. burch bie

böhmifchen lltraquiften beftimmten ftarl 311 einer Abiinberung feine»
s^lane» 3

.

1 3ief)e ben 2?eridjt {yarneieö üom 5. Slpril 1547 (9tuMiaturberid)te IX 531 f;

fjter auef) ber Script be$ ferrarefifc^en ©eianbten) unb benjenigen IBfgafl öom 26. Dftärj

1547 bei Maynier 516 A. I.

Siefie üttaurenbrei$er 54*
f unb ftanfe, Seutfäe ©efdj. IV 6 369.

3 Commentaires 179. Über bie 2?ebrof)iing gerbinanbö I. ). £>uber IV 125 f.

39*
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(Stegen ben sJtat fetner Ärjte fajjte er ben (Sntfdjlufj, mit fetner ganzen Armee

fo rafcb mie möglich feinem 33ruber unb bem £)eqog 9#ori£ $u §ilfe eilen,

um perfönlicf) einen entfcheibenben Schlag gegen Sodann griebrich ju führen.

Schon am 13. April überschritt er bie fäcbfifche (Brenge. (Sein erfleh 9?acht=

lager nahm er in Aborf, ba§ jmeite flauen.

die Aubienj, tueld&e 33eraflo f)ier §u befiehen Ijatte, mar berart, baj$

feine Stellung faft unhaltbar mürbe. Dftemate merbe er glauben, erflärte

$arl, bie Ausführungen be§ Nuntius unterbrechen^ bofs bie Verlegung be§

^onjite o^ne 25'tffen be» ^3apfte§ gefchehen fei, ba biefer nie gemünfcht habe,

baj$ bie $erfammlung $u Orient* gehalten merbe; bie Angabe bom Aufbruch

einer ^ranfheit fei nur ein $ormanb. Auf bie 53emerfung $eraflo§, baB

^attl III. einen SefcbluB be» ^on^ite nicht jurüefnehmen !önne, manbte ber

$aifer ein, er habe fchon längft gemußt, ba{j Se. ^eiligfeit bie Sachen fo

ju brehen miffe, mie bie§ feinen SBünfchen am meiften entfpreche. Sornig

fügte er hm^u: .der ^3apft benft nur baran, fein Seben ^u berlängern, fein

§au» gu bergröBern, ©elb aufzuhäufen; jur Erreichung feiner 3^ üer=

nachläffigt er bie pflichten feiner I)of)en äBürbe. 2Bir fennen ihn: er ift

ein hartnäefiger Alter, ber an bem lintergang ber Kirche arbeitet, diejenigen,

roelche fich bem in Orient tagenben ^on^if ju untermerfen besprochen haben,

befifeen nun einen gerechten ^ortnanb, ba§ 53oIognefer ^on^il ju bewerfen.

Allein e§ mirb nicht an einem ^onjU mangeln, melche» ben SBünfchen ber

ganzen <56riften£)eit entfprechen unb alle l^iBbräuche abfehaffen mirb. 2öir

miffen, mie meit fich Unfere Autorität erftreeft unb baB e* Un§ al§ ®aifer

jufommt, bie greifjeit be» ^on^l» ju fiebern, mag man ba§ nun motten ober

nicht. Söenn e§ notroenbig ift, roerben 3Bir bie 23ifd)öfe nicht blofj nach 33o=

logna, fonbern nach ^om fetbft fehiefen unb fie perfönlich begleiten.'

23eraflo fuchte feinen §errn gegen biefe maBlofen Angriffe gu berteibigen.

(Sr bemerkte unter anberem, baB bie in Bologna roeilenben 33ifchöfe fich nach

eigener freier 2öat)I borthin begeben hätten, möhrenb bie in 2rient befinblichen

gemäB bem 2BiHen ©r. ^ajeftät bafelbft zurückgeblieben feien; e§ müffe

bafjer bon biefen gefagt merben, bafs ihnen bie greiheit mangle; feine§roeg~

fönne man ba§ nämliche bon jenen behaupten, durch biefe fehr richtige

33emerfung füllte fich ber ^aifer fo betroffen, baB er $erallo jufchrie: .©eftf,

Nuntius, ich mill nicht mit (Such bi§putieren; menn 3h r ettt) a§ tooUt, fo ber=

hanbelt mit ©ranoefla.' 1

3ehn Sage nach biefer Aubienj fiel bei DMhlberg an ber Elbe bie @nt=

fcheibung: ber $aifer jerfprengte in roenigen Stunben ba§ ganje fächfifche

1 ©iet)e ben c^l e id^ am 14. 2lprü 1547 getriebenen Sericfjt 2)eraUo§ in ben

91untiatur6eticf)ten IX 536 f unb ba§ 6djretben ®axl§ V. an 9ttenbo3a Dom 15. Slpril

1547 bei 9Jtauren6retf)er 106*
f unb Maynier 520 21. 1.
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§eer unb natjm ben tQurfürften Sodann Sriebrid) gefangen. 6» mar {eine

Sdjladjt, urteilte Üttelandjtfjon, fonbcrn ein £aooniaufen K 3)er ©ejamtüerluft

ber $ai)erlid)en belief fid) auf etma fünfzig 9J?ann, biejenigen eingerechnet,

meld)e ipater ifjren 28unben erlagen. SBon ben fturfürftlicben mürben niefjr

als 2000 ÜJcann getötet. ®ie betloten alle gä$tien; 21 ©efcbüjje unb

600 SBagen mit Munition unb ©epäd: -.

2lm 5. 9Wai ftanb ber $aifer oor Wittenberg, am 19. mürbe bort ein

Vertrag gefdjloffen, bem^ufolge Sodann Sriebridj auf bie $urmürbe oer^iebtete

unb in bie Überlieferung feiner Sämigen einmiüigte. Snfotge ber 9cteber=

läge be» ^urfürften untermarf fid) ber nieberfäd)fifd)e $reis unb am 19. Suitf

aud) ber 2anbgraf ^tjüipp Don Reffen. SSöüig entmutigt unb besagt ergab

biefer gürft fieb auf ©nabe unb Ungnabe. 2)er $aifer tiefe if)n gleid) bem ^ur=

fürflen öon (Sacbfen in töemaijrfam nehmen 3
. 3>er 6ieg mar üollftänbig er=

rungen, glän^enber al§ ber oorfidjtige £ab§burger e§ ju Ijoffen gemagt.

2)te $unbe Don ben gemaltigen Erfolgen be§ $aifer» in 9corbbeutfd)Ianb

maebte in 9tom einen um fo tieferen (Sinbrud 4
, roeil man bort, nod) !urj t>or=

f)a burd) anbere 9cad)rid)ten getöufcbt, geglaubt i)atte, $arl V. merbe mit

feinen Gegnern noeb lange ju tun Ijaben. ©tatt beffen gemann ber Leonard),

ber ftcb fo broljenb gegen 23eraüo tjatte oerne()men laffen, eine DJcacbtfüüe,

tute fie feit Sa^unberten fein römtfd)=beutfdt)er Aaifer befeffen Cjatte. $)er

papft fürebtete &ar( V. um fo mef)r, al» burd) ben am 31. DJcärs erfolgten

2ob Sranj' I. ber 9iüdf)alt, ben er bei granfreieb ju ftnben Ijoffte, fetjr unfieber

mürbe. 9?id)t nur gemann je£t ber faiferfreunblicbe ÜJcontmorenco bei bem

neuen £önig feinen ßinflujs aurüd, fonbern §einrid) II. geigte fieb aueb einem

unter päpftliebem ginfUifj ftef)enben $on$il abgeneigt 5
. Snfolgebeffen fanb ber

am 11. 2tprü an ©teile $ega» gefommene neue 33otfd)after, Siego 9J?enboja,

ben ^apft meit jugängtieber. Selbft al§ ^cenboja mit einem faiferüd)en

^roteft unb einem ^attonalfon^it bro£)te, behielt fid) paul III. fetjr gelaffen
6

.

3ngleicb gaben bie in Bologna oerfammelten ^on^ilsDater fo meit nad), bajj

fie am 19. 2(prü befd)(offen, bie pubütation neuer $efrete bis 511m 2. 3wni

|U Oerfd)ieben unb in ber auf ben 21. 2(prÜ angelegten Sitzung nur biefe

Prorogation ju beröffentlidjen
7

.

1 Corp. Ref. VI 587.
2 Siefje ßena, S)te Bä)taä)t bei 9)Uif)lberg, ©otf)Q 1879; Sanffen^aftor III"

659 f; Söenet. 3)epef<f)en II 234 f; 9htntiaturbericf)te IX 547.
3 %i. Sanffen^aftor III 18 661 663 ff.

4
»fit Campana 393—394.

5 Siebe Druffel, Sfonbrato 322 324.
6 Stetje ben ^öeric^t S^uggieriö üom 30. Styril 1547 in ben Dtatiaturbericbteii

X xxxii 21. 2.

7 Siebe Massarelli Diarium IV, ed. Merkle I 642 : Pallavicini 1. 9, c. 20, n. 4.
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£)er (Sieg oon 9)tüt)I6erg mürbe Sßairf III. juerft burdj 93hnboja l
(
bann

burd) ein Sdjreiben gerbinanbS L oom 25. Sfyrtf gemelbet 2
. 2)er Sßapft

antmortete barauf am 20. DJ^ai 3
;

jefin Sage fpäter richtete er audj an ben

$aifer ein ®Iüdrounfdjfdjrei6en 4
. 3n St ^eter rourbe ba§ Ereignis burdj

einen §eftgotte§bienft gefeiert.

giir einen 5Iu§gleid) ber Differenzen smifdjen &aifer unb ^apft mar

bamal§ $arbtnal garnefe fieberhaft tätig. W\t SJienboja einerfeits, mit bem

Sßapft unb ben einflußreichen $arbinä(en, mie 9#orone, Grefcen^i, 5(rbin=

gljeüo, Santafiora, anberfetts pflog er unermübltdj llnterfjanblungen. @§

gelang tt)m hierbei, eine Einigung über bie ®arl V. öerfprodjenen fpanifd)en

$ird}enfubfibien gu erjielen. -ftad&bem Sftenboja fid) bannt einoerfianben er=

Hört, baß bie §öf>e ber au* ben flöfterlta^en 2efjn§gütern ju giefjenben ©elber

mit 400 000 SDufaten fepgefejt merbe, gab ber ^ßapft feine 3uftimmung jur

Ausfertigung ber betreffenben 33uüe, obmofjl e§ i^m faxten, baß er fie im £)in=

blid auf bie jüngfien ©reigniffe, ben SBiberftanb be» $aifer§ gegen bie ^onji!»=

Verlegung unb bie 9hi|fofigfeit ber Siege in £eutfd)(anb für bie ®ird)e r)ätte

tierroeigern fönnen 5
.

$arbinal Sarnefe machte ben föaiferlidjen no$ Hoffnung auf roeitere

ausgiebige (Mbunterftütmng. 9Iud} ^aul III. äußerte fid) hierüber einmal

günftig. garnefe t»erf)er)Ite 5Jlenboja nidjt, roa» ba» ^auptmotid feiner 35er=

mittlertätigfeit mar. Über alle», meinte er, roerbe man fi$ einigen fönnen,

roenn nur ber $aifer ^3ier Suigi garnefe mit Marina unb pacenja belehrte

ober ifjm Siena t»erleit)e
6

. 3n ber ^onjtI§frage Oereinbarten garnefe

unb D^enbo^a einen 2)?ittelmeg, bon bem e§ jebod) fe§r ^meifel^aft mar, ob

$arl V. barauf eingeben merbe. Demzufolge foHte ba§ ^on^U roieber nadj

Orient ober einer benachbarten Stabt beutfdjen (Sebiete* oerlegt roerben, fo=

batb ber Äatfer ben 9?adjmei§ geführt £)abe, baß ber $eid)5tag ober bie ein=

feinen Stänbe Deutfd)(anb§ jtdj öerpflid)tet tjätten, bie UMgionsfadje ber

jurücföerlegten föirdjenüerfammtung anfieim^uftellen ober bereu Defrete an=

Zunehmen. Snäroifd&en foQten bie in Orient gebliebenen 25äter fid) na$ Bologna

1 ©iefje 9luntiaturberid)te X 532 538.

2 SiefeS ©treiben ift nad) bem ßon^ept im 20 teuer £au§ =
, £>of = unb

©taat£ard)iü in ben Sftuntiaturberidjten IX 677 f gcbrucft.

3 ©iefje * Brevia Pauli III (Arm. 41 t. 39 n. 475. $ ä p ft l © e f) e i m = 21 r $ i ö)

im 2lnl)ang 9k 78.

4 Raynald 1547, n. 101. 31m 29. 3uli gratulierte $aul III. gerbinanb I. $u

ben Grfolgen in S3ö£)men ff. ebb. n. 104).

5 ©iefje fjarnefe an $eraüo, bat. 1547 üttai 31 (Dtuntiaturberidjte X 5); »gl.

25üinger, Seiträge I 84.

6 ©iefje 3Jlenbojaa 23eria^te bei SJößtnger I 57 fj ugl. de Leva IV 323 f.
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beifügen unb bort Dorerft feine bogmatift&en fragen, fonbern nur bie 9tefornu

angeiegenöeit abfdjliejsenb befyanbeln *.

^aulIII. fjatte anfangs jebe Dtadjgiebigteit in ber ßon^ilrfrage Don tiefe ge=

miefen, inbem er SRrnbogd gegenüber bemerkte, bafj (F()riftu? bem fyl.^etru?, nid)t

aber bem ftaifcc gefagt Ijabe: 'Oluf biefen Seifen mifl id) meine ftirdje bauen 2
.

3ulefct gab er trofebem bem neuen SBorfdjlag einige? @ef)ör: am 31. DJJai

tourbe bem ßarbinal Sfonbrato, ber bereit? am 22. 9Ipril feine Üfeije jum

ftaifei angetreten blatte, 3*oflmarf)t erteilt, auf ba» Don garnefe unb 9)ienboja

oerabrebete Übereinfommen einjugefeen 3
. 33ort)er fdmn tjatte man Don 9tom

au» in Bologna, mo man ebenfall» ben Sieg be» £aifer? gefeiert fjatte,

angeregt, ba? Grgebni? ber mit 9Renbo§a eingeleiteten üöerljanblungen ab=

5uroartcn unb bie neidete Sifcung auf -Dtitte 5Iuguft 311 Derfdjieben. $)ie

iöolognefer $&ta befd)Ioffen barauf am 2. 3u«i
(

ben Sag ber jufünftigen

Sifung nod) weiter, aU bie? Dom ^papft gemünfdjt morben mar, au?$ufeUen

;

fie beftimmten bafür ben 15. September 4
.

ÜRafige&enb für biefe 9tadjgiebigfett mar ber llmftanb, ba$ man fid) in

Bologna mie in 9fom mit ber Hoffnung trug, e? merbe bem als £egat an

ben töatferfjof gefanbten ßarbinal Sfonbrato gelingen, ba? 3 erraur fn^ m^
ftatl V. beijulegen. 2er eble ÜRatfönbet fdjien hierfür um fo mel)r ber

ridjtige SRaitn 511 jein, al? er einft ber faiferlidjen ^olitif mid)tige Sienfte ge=

ieifiet fiatte.
s

3hiBer feinem früheren Auftrag über ein Unternehmen gegen

Gnglanb füllte er &arl V. aud) jur $(nerfennung be? 33olognefer £onyI?

bemegen ober it)n menigfien? Don feinbliajen likBregeln bagegen abgalten.

Saju !am bann nod) nad)träglid) eine SBeifung betreffenb ben jmtfdjen garnefe

unb l^enboja in ber ßon^itefadje Dereinbarten 23ermitthtng?Dorfd)lag 5
.

cQarbinal Sfonbrato, ber feiner fdjmierigen Aufgabe nur mit 3 a 3en

entgegenging, reifte fet)r Iangfam. (Sr traf ben .Qaifer erft Anfang 3uli 1547

in Samberg. Sm 4. be? genannten 9)tonaU fjatte er Stubienj. &arl empfing

ben Legaten, ber junaa^ft feine ©ratulation |U ber fiegreiajen 5?eenbigung be?

gelb^uge? barbradjte, freunblid), lehnte aber furj unb entfdneben jebe ßin=

mifcfeuug in bie englifefeen StotyUtniffe ab. ^euticfelanb, mo nod) genug }n

1 Stetje ^untiaturbertc^te X xxxm 3 f.

2 Pallavicini 1. 10. c. 1.

3 i'iunttaturberitfjie X 2 f. Über ba$ fortbauernöe tiefe Mißtrauen VauU III.

gegen ßarl V. »gl. Legazioni di A. Serristori 161 f.

* Siefje Massareiii Diarium IV. ed. Merkle I 658 f; Pallavicini 1. 10, c. 1 ; de

Leva IV 321 f.

5
©iefye Söüinger, Beiträge I 54 ff; Druffel, Beiträge I 51 f unb Sfonbrato 374 f;

9cuntiamrberid)te X xxiv; tjter (xxn f) audj 9Jäf)ere$ über bie ^erfönlic^feit bed

Segalen. J8gl. über Sfonbrato aud) Arch. stor. Lomb. 1894, 27 ff.
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tun fei, gege ign näger an; er gäbe, jumal nacg ben gemachten (Srfagrungen,

feine Neigung, alz gelbgerr bie ©efcgäfte anberer &u beforgen, unb fchliepch

fei er auch be» $riegfügren§ überbrüffig. ©fonbrato brachte bann unter

2obe§ergebungen auf ^enboja ben $ermittlung§0orfcglag in ber $on5Ü§=

facge öor, gölte fiel) aber auch gier bei bem $aifer, ber unbebingt auf ber

Sagung be§ ^onjitö in Orient beftanb, eine entfcgiebene Ablehnung. 3n ber

33eflimmung, bafj ber Reichstag bor ber SRüdffegr be§ ^ongil* nach Orient

feine Unterroerfung unter beffen 23efchlüffe ausbreche, fah $arl nur bie Ab=

ficht, bem ^on^U au§5umeicgen. Er tyracg bie§ offen au§ unb bemerkte, e»

merbe nicgt an ^raftifen fegten, einen folgen Sefcgtuft 511 hintertreiben. SE)er

Segat lehnte biefe 23erbäcgtigung, fomeit fie ben $aj)ft betraf, at» unbegrünbet

ab. unb betonte, e3 miberfprecge ber 2Bürbe be§ ^onjite, biefe§ au§ Mdfid)t

auf bie beutfcge Nation nach Orient jurüd^uoertegen, roenn feine (Garantie

gegeben fei, bajj eben biefe Nation igren 2öiberfianb gegen bie ©tmobe auf=

gebe. AI» ber Segat gutetjt ben $aifer aufforberte, roenigfien*
1

bie Annagme

ber fcgon erlaffenen ^or^ilsbefrete unter bem frifchen (Sinbrud be§ ©iege»

burd)äufe|en, mürbe igm eine gögnifcge Abmeifung gu teil. 2)a er roagr=

negme, fagte $art, bafe ber Segat oon allem fegr mögt unterrichtet fei, gäbe

er fetnerfeitö nur ju bemerfen, baß er feine ^fliegt in ber fteligion^facge er=

füllen roerbe; möcgten anbere bas" nämlicge tun. £)er 2egat erroiberte, ba$

bte§ aucg bie Abficht be§ ^ßaj)ffe§ fei unb folglich nur eine $erfchiebengeit

ginficgtlicg ber Littel abmatte; er bitte ©e. 9ftajefiät, bie ©actje um fo reif=

lieber gu überlegen, al» SDtaboja ben $ermittlung§DorfchIag annegmbar gc=

funben gäbe. SDer $aifer antmortete jebocg, bajs e§ ign nicgt munbere, wenn

ÜJtoboga irre; er gäbe nicgt erft nötig, über biefe Angelegenheit nocg ferner

nacgjubenfen, ba er igr ein toeit reif ltcrjere§ ©tubium at» bem $rieg felbft

gemibmet gäbe. 9hcg biefer garten gurüdmeifung aller feiner $orfcg!äge

fragte ber Segat, ob er bei ber g-rucgtlofigfeit meiterer Au§einanberfe|ungen

ficg nicgt lieber äitrüd^iegen foüe, morauf ber $aifer füg! ermiberte, ba§ ftege

in feinem belieben 1
.

2)a» fcgroffe Auftreten ^arl§ unb beffen oöllige llnnacggiebigfeit macgte

auf ©fonbrato einen fo ftarfen ©inbrud, bafj er neben bem amtlicgen Bericht

am 7. 2ult nocg einen ^rioatbrief an ben £arbinal garnefe ricgtete, in

melcgem er biefen befcgmor, in ber Honji^facge eingulenfen unb menigften»

bie ©ufpenfion ber 33otognefer 23erfammfung eintreten ju laffen, ba anbernfatte

ju fürchten fei, baf; ber mächtige ®aifer ein ©cgisma geroorrufe. 2)er Segat

mürbe in biefer Anficht nocg beftärft burcg ba» anbauernb fcgroffe Sergalten

1 Siehe Sfonbrato§ Söeric^t an garnefe Dom 7. ^uli 1547 in ben Dhmttatur--

krtcf)ten X 35 ff. #9*. Pallavicini 1. 10, c. 3; Druffel, Sfonbrato 328 f.
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$arl», bcr ihm unter bem ^ormanb oon Unpäf>Iid)feit längere 3eit iebe

Slubienj oermeigertc. 9(ud) Wbo, ©oto unb 9J2abrujjo forberten «Sfonbrato

auf, im Sntereffe be» QfciltS ber Kirche alle» 3U tun, um ben ^apft jur Sttdfc

öer/egung be* PotljüS nach Orient 311 Oerantaffen l
.

3n einem Schreiben Dom 31. 3«H an ^Dfaffei bemerfte Sfonbrato, btfi

er fid) roeit lieber bem Säbel ber Gierige auSfefeti motte, inbem er 311 einer

in 9Jom nid)t gemünfd)ten Sache rate, al» bureb u^mccfmäBige» Scbmeigen

fein ©emiffen 311 bclaffen. 2>er $aifer, fo legte er in einer gteid)3eitig ein=

gefanbten 3)enfjdjrift bar, fei unmanbelbar in feiner 3-orbcrung, bafe ba»

ßonjil mieber nad) Irient jurüdtoerlegt roerbe. SBenn man ü)m fagc, bafe

bie» ohne ^ttfümimtng be» ftatlftüfi nicht möglich fei, fo erroicere er, baf;

bie» ganj unb gar Dom ^papft abfange. SBenbe man ein, baf; ba» ^onjil

3U Orient fd)on jmei Sahre lang bie beutfetje Nation erroartet fjabe unb Mari

jejjt bie DJcacbt befit^e, fie jut ütütffehr jur ®ird)e ju jtoingen, fo merbc

faifertieberfeit» ermibert, bajs bie» nur mittel» be» $on3Ü», unb ^toar be» in

Orient oerfammetten ^on^ilS, möglich fei. 2öenbe man ein, bofj Orient bem

$onjil feine hinlängliche greifet 31t bieten oermöge, fo roerbe faiferüd)er=

feit» ba» ©egenteil au» fo oieten bafelbft miber ben au»brüdtid)en S3efet)I be»

$aifcr§ erlaffenen betreten ü6er ba§ SDogma bemiefen. 2öenn man barauf

.hinmeife, bafe ba» in Orient Oerfammette ^onjil im fJaHe be» 2obe» $aul» III.

eine Neuerung fjtnfichtlich ber ^apfimaht ober maf)renb ber ©ebiSöafanj eine

Dieform 311m 9cad)teü be» Zeitigen «Stuhle» fjerbeifütjren fönne, fo werbe öon

ber ©egenfeite eingemenbet, bajj man eben biefe ©rünbe febon gegen bie ur=

fprüngtiebe 53efttmmung ber ©tobt Orient juni Si£ ber allgemeinen &h#en?

oerfammlung habe anführen motten, bod) feien fie fchon bamal» jurüefgeroiefen

morben. Übrigens fprädjen biefe ©rünbe auch gegen Bologna 2
.

3n 9tom Jatte man an bem herhatten SfonbtatpS Diele» auSgufe^ett
1

.

£>ie angefehenften ffarbinftlc: garnefe, (Jrefcenji, ÜJcorone, Wrbinghello unb

Santafiora, mißbilligten, ba$ ber Segat in feiner 9lntritt»aubien3 fo üoreitig

abgebrochen hatte
3

. $>ie Sage mürbe burch eine Grfranfung be» Zapfte», infolge

beren acht Sage lang bie Slubmtjen ausgefegt merben mußten, nod) oermicfelter.

(S§ hanbelte fich 3mar nur um einen (jartnftefigen Katarrh; allein bei bem

hohen bitter 5ßaul» III. formte auch eine fleinc Ün£ä(sIi$feH 3U111 2obe führen.

Zxat biefer Sali ein, fo faxten e» i)od)\t bebenflid), menu ein üon^xi auf

beutfd)em ©oben tagte. 9ciemanb, fo glaubte man, fönne bann oollfommene

Sicherheit für bie
s

JkpftmahI geroähren 4
.

1 Siefje 9htntiaturbericf)te X 39 f 43 f 53 f unb Druffel a. a. D. 332 f.

2
<5iet)c 9lunttQturberid)te X 64 ff.

3 ©iefjc ben »eri^t ebb. 55 & 1.

4 »gl. Söllinger, Beiträge I 80 91 97; 9hinttaturberid)te X 55 %. 1; Bttftfflf

VI 198; f. au(^ ben *93enc^t beä ^aolo 3Rotio an bie ^cvjogin üon Urbino, bat.
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^aul III. beriet am 17. 3uli mit feinen Vertrauten, ma§ gu tun fei.

Wan befchlofc, ba§ $onjtl müffc frei Bietben unb felbft entfcheiben, ob e3 fid&

nach Orient ober anber§mohin berlegen moHe. ©er ^ßapft, melbet ber poren=

tinifche (Befanbte am 18. 3uli, fei fehr berieft, bafe ber $aifer nicht einmal

ben Reichstag abmarte, fonbern einfad) bie 3urücfoerlegung verlange. SDa§ reije

^ßaul 511 gleicher §artnädigfeit. hierbei bertaffe er ftd& freilich auch barauf,

bafj ber $aifer an (Mbmangel leibe, mit ben beutfdjen Angelegenheiten noch

genug ju tun habe unb t§tn bielleicht auch in Staüen «Scbttrierigfeiten erroadjfen

bürften 1
. Severe 53emer!ung Begießt fich auf bie päpftltd)en Bemühungen, einen

33unb mit granfrct^ anzubahnen unb biefen gu einer förmlichen antifatferltdjen

Koalition ju erweitern. DJJenboga, melcher ®enntni» bon biefen 9flachenfchaften

hatte, geigte feine gurdjt. Man fpredje immerfort bon 93ünbmffen gegen ben

®aifer, äußerte er, biefe feien aber fo befdjaffen, bajj fie, faum befchloffen, mit einem

2Betttauf aller 33erbünbeten nach SBieberberföhnung be§ Beleibigten enbigten 2
.

Cbmohl biele fich für eine SRüdberlegung be§ ^onjite au§fprachen, blieb

ber ^apft boch bei feiner ablehnenben Haltung, unb bie§ um jo mehr, meil fich

bie 5lu§fichten für bie Sefdn'cfung be§ 33oIognefer ^onji!§ befferten. *ftach ttrie

bor fchien e§ ihm unerträglich, bafs ber $aifer, ber meltliche £errfcber, fich ba§

gebietenbe unb entfcheibenbe SBort auch in geiftlichen fragen anmaßte 3
.

5luf biefem gemift berechtigten ©tanbpunft beharrte ^3aul III. noch längere

3ßit; jule^t aber fchrecfte er boch bor ben unberechenbaren Solgen gurüd,

melche ben böüigen Bruch mit bem fiegreidjen Monarchen nach fich sieben

Üiom 1547 3uli 15 (6taat§ar<$tö au ftloxtni), ber auf ©runb beö Urteil

ber träte bie ftarfe 91atur %auU III. betont.

1 ©ief)e ba3 ©abreiben ©errifioriS in ben ;ftunttaturberi(§ten X 55 21. 1.

2 JBgl. de Leva IV 319; 9luntiaturbericf)te X xxxix; SSrofc^ I 183; 2ttitteil. be§

öfterr. Qnftitutä XXIII 141. 3)a3 $ünbni§ mit grctnfreidj fotlte burcf) Verheiratung be§

Oratio %ame\t mit S)iana t>on ^}ottter$ befiegett toerben; ba£ ©fyeberfpredjen mürbe im

3uni 1547 gegeben (Statiaturberidjte X 62 21. 1 ;
ögl. Atti d. Soc. Ligur. VIII, Doc. 105).

21m 29. Sunt 1547 mürbe in föorn bie $ermäf)lung ber SSittoria Sfarnefe mit bem

^ergog üon ttrbino gefeiert (f. 9)"ienbo3a§ S3ert$t bei Söllinger I 90; ogl. aud) Felici-

angeli 218). 23ei ben §eirat§oerljanblungen tourbe bem jüngeren SBruber be§ §>er=

äogS, ©tulio betla Sftooere (ogl. Manni, Osserv. s. i sigilli antichi VII 31; X 143),

ber rote £ut oerfprodjen (Söltinger I 69 81; Ribier II 25). 2H§ am 27. 3uli 1547

eine $arbinalernennung ftattfanb , mürbe nur ber treffliche Barles ©uife bon So=

bringen ernannt, ein gtoeiter (©iulio) in petto behalten (f. ben * S3erid)t be$ tyaolo

DJlario an ben ^er^og oon llrbino üom 27. Suli 1547: ©taat£ard)i& gu

^lorenj, monad) Ciaconius III 724 f unb Cardella IV 284 f au berichtigen finb).

S)ie ^ublifation beä ©iulio betfa ftoüere erfolgte mit ber be$ (£t)arle§ be 23ourbon erft

am 9. Januar 1548 (f. ©ruffei, Seiträge I 90). $er SBappenftein be^ ÄarbinatS ©. betta

Ülooere in ber ^inacoteca ju 2obi mit bem bamalä üblichen ^QrbinalShut mit fec^^

Duaften bei Pasini-Frassoni, I cappelli prelatizi, Roma 1908, 10.

3 ©iefje aJlaurenbredier 149; Druffel, ©fonbrato 335 f; 9luntiaturberichte X 86 21.2.
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mußten. Die ftatbinfilc garnejc unb Grefcenji unterbieten bie ^orftellungen

^enboja», ber c» gemäjj ber üöeijung ßarl» V. an Drohungen mit einem

feierlichen Sßrotefi gegen ba» 33olognefer ßonji! 1 nid)t fehlen lieft. Unb fo

cntfd)ieb fid) ber ^apft 31t einem leiliueifcn 9iad)geben. Anfang September

mürbe in goligno, ber bamaligen SMeggiatur ^aul» III.
,

folgenbe» üerab=

rebet: bie .Qonjil^fiUnng, melchc am 15. September in Bologna ftattfiuben

foflte, mirb beringt, bi» man fiel)t, melche (Sntroirflung bie $)inge auf bem

?lug»burger 9teid)»tng nehmen. 3n ber 3roifchenseit fotl fein fon^iliarer 91ft

üorgenotnmen roerben. 2)e»fjalb fjat bie Verlegung, melche auf nnbeftimmte

3eit lautet, nur in einer einfachen Kongregation ju erfolgen. Snfl* eine

Sitzung anberaumt mirb, foH ber ^opft bie§ öier^e^n Sage Dörfer bem

fpanifd)en ©efnnbten anfünbigen. ^paul III., ber Karbinal gnrnefe unb bie

53olognefer Legaten fe£en ifjr SBort für bie Beobachtung be§ 9Ibfommen» ein 2
.

3n biefem Moment burchfebnitt ein blutige» Greigni», bie (Srmorbung üon

^oul» Sohn, tykx Suigi Sornefe, burd) ben fniferlichen Statthalter gerrante ©on=

jaga bie eben mieber nngefnüpften gaben unb fteüte auf§ neue nlle» in grage.

3n ber itnlienifdjen Sßolttil Karl§ V. mar feit ber Ernennung ©onjogn»

311m Statthalter üon D)cnilnnb eine entfeheibenbe 2öenbung eingetreten. 2RH

bem ßifer eine? echten Renegaten }ud)te biefer D3hnn fid) bei bem Kaifer

beliebt ju machen, inbem er ihn gegen bie Italiener aufhefte
3

. Smmer beut=

licher jeigte fich bn» Beftreben ber Spanier, bie Stellung, melche ihnen ber

33efi£ üon D^nilnnb unb Neapel gab, burch 9Innerjonen 511 üerftärfen. 9tu6er

Unternehmungen gegen ©enua unb Siena mürbe noch bie 3Begnnl)me üon Marina

unb ^incenjn in? 5Iuge gefaßt 4
. Bereit» im 3uni 1546 hotte ber Kaifer

gerrante ©onjaga ju üerftehen gegeben, baß er nur ben 2ob be» alten ^apfte»

abwarte, um ^pier Suigi garnefe ^u ftürjen 5
. tiefer feblojj fich feinerfeit»

auf» engfte an bie granjofen an unb trat mit allen benjenigen in 5>er=

binbung, benen in Stalten bie fpanifche Übermacht unerträglich jehien. 3)ie

Kaiferlichen glaubten bei ber Berfchroörung gie»co» in ©enua bie Spuren far=

nefifcher Sinroirfung 5U erfennen 6
.

1 3)gl. Dtuntiaturberichte X 87 21. 1 515.

2
SSgl. Maynier 530 f; de Leva IV 339; Druffel, ©fonbrato 344; Nuntiatur»

berichte X xxxv 106 ff 557 f 569. Bologna mürbe in einer ©eneralfongregatton Dom

14. (September 1547 bie nädjfle ©itjnng be$ ßonjilä auf nnbeftimmte 3ett üertagt

(Massarelli Diarium IV, ed. Merkle I 695).

3 SSgl. OttocenigoS Delation bei Siebter 130.

* (Stehe anaurenbrecher 155 f 159 j Balan VI 391.

5 Siehe Affö 112; de Leva IV 355.

6 S3gl. de Leva IV 240 f 244 f; Belgrano im Aich. stor. Ital. 3. Serie IV 1,

216 f; ßanbau in ber Zögern. 3ettung 1887, Seil. 35, ber ben Betoetl für eine Seil»

nafyme tyauU III. nicht für erbracht hält; ebenfo Maufroni 365 f.



620 $aiii III. 1534—1549. Kapitel XII.

2)er $lan genante (Songagag, ben unbequemen unb gefährlichen 9tad)=

bar, mit bem er perfönlidj unaufhörliche Streitigkeiten hatte, ju fiürjen, mürbe

begünfiigt burch bie inneren 23erhältniffe in bem ^er^ogtum ^arma=pa=

cenja. ^ier Suigi fyaite fich fn ß* wer)r noch burch feine ftrenge $ermaltung

unb ftarfc ©eltenbmachung ber lanbe§herrlichen Autorität als burch fein

müfteS Seben bittere geinbe gemacht. 3tn allgemeinen mar feine Regierung

nicht beffer unb nicht fehlerer mie bie ber meiften italienifchen ®Ieinfürfien

jener 3e tt. ®Ietd) ßofimo be' 9J?ebici bemühte auch er fich, aus ben miber=

ftrebenben Seilen feine» (SebieteS einen einheitlichen ©taat ju bilben. §ierbei

ftiefs er Uor allem mit bem unbotmäßigen Slbel ^ufammen. £)urch baS milbe

Regiment ber Kirche oermöhnt, empfanben biefe fleinen Herren aufs" fchtoerfte

bie ftrenge Regierung be§ neuen ©ebieterS, welcher bie $er£)ältniffe beS SSolfeS

in bem ^Jtafce befferte, mie er bie feubalen Vorrechte befcbränfte 1
.

5E)ie llnsufriebenheit muchS, als per Suigi eine unter feiner ausschlieft

liehen Leitung fte'fjenbe Sanbmili^ fchuf unb mit ber ihm eigenen $üdfichts=

lofigfeit mie in ^ßarma fo auch in ^ßiacenja eine mächtige gitabeöe §u er=

richten begann, bereite ($nbe 1546 hatte gerrante (Son^aga bem $aifer ben

33orfchlag gemacht, fich beS un^ufriebenen 9lbelS jum ©tur^ beS garnefe gu

bebienen 2
. Unter bem (Sinbrucf ber Haltung garnefeS gegenüber ber 3Ser=

fchroörung gieScoS ging ber $aifer hierauf ein, jeboch nur für ben gall einer

©rlebigung beS päpftlidjen ©tuhleS 3
. gerrante ©onjaga, burch perfönliche

(Streitigfeiten äufjerft erbittert unb fortmährenb Don 2)oria gegen ben garnefe

aufgeftachelt
4

, mollte nicht fo lange märten: er bemühte fich eifrigft, um

bom $aifer bie Erlaubnis jum balbigen SoSfdjlagen ju erhalten. 3m
grühjahr 1547 geigte er in eingehenber Darlegung, mie günftig bie SDinge

1 ®iefe 2luffaffung beö früher lebiglidj nur aU £l)rann ^ingeffeCCten garnefe

hat juerft öertreten 8. ©carabelli: Dell' ultima ducea di Pier Luigi Farnese, Bologna

1868. 2)iefer SSerieibtgungsfdjrift, bic fretlidj l)ie unb ba gu roeit gef)t (tgl. Arch.

stor. Ital. 3. ©erie IX 2, 226 f), haben ftdj 9teumont (III 2, 501), Malern (VI 395),

SSertolotti (in ben Atti dell' Emilia III 27 f 49 f) unb ©iarellt (Storia di Pi cacenza, Piacenza

1889) ctngefcfjloffen. üfteuerbing? beljanbetten bie tfrage in bem gleiten ©tnne ©capt=

netli (Rassegna naz. I [1906] 182 f: Le riforme sociali del duca Pier Luigi) unb

9ttaffignan [@. 61 f; ögl. ©. Ul f).

2 6ief)e baä Schreiben ©onjagaS öom 30. S)ejember 1546 bei -ülaurenbrecfjer 156

21. 15. Über ben 25au ber 3itabelle bon ^iacenja
f.

Atti Mod. I 480 f; Massignan

71 f; ögl. Arch. stor. Ital. 4. ©erie XIV 105.

3 ©ielje ba§ ©djreiben föaxU V. an ©onjaga Dom 14. Januar 1547 in ben

Atti d. Soc. Ligur. VIII, Doc. 36 unb bei SJiaurenbrecfjer 157.

4 S)ie§ betont ©ctpto be (£aftro in ben * Avvertimenti et ricordi al duca di

Terranova, governat. di Milano, in ben Inf. polit. XII f. 17 b ber ÄgI. SEHbliotrjef

5u 33 e r Ii n. (Sin anbereä ©jemplar btefer ©cfjrift in ber SSiblioteca 2lmbro=

fiana ju SfJlatlaub.
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lägen, um burd) einen vuinbftreid) ^arma unb ^iacenja meg^unehmen K

ffotl V. hatte inbeffen neuerbing* Vebenfen. £er Don ©onjaga in allen

feinen (Sin^elfieiten mitgeteilte blutige ^Man liefe if)n juriicffd&aubeni
; aueb

febien e3 ilnn unflug, in biefer Steife bie 9fad)e be§ Sßapßtf bireft f)crau»=

juforbern. 909 aber bann bie &on$i(cüerlegung erfolgte, gab er am 31. 9J?ai

feine Stimmung jur gemaltfamen Vertreibung ^ter 2uigi* 2
. gerrante ©on=

jaga öerabrebete unöerjüglidj mit beu Häuptern be* unjufriebenen 91bel*

alle* (Srforberlidje. Unter £)inmei§ auf ben fortfebreitenben Vau ber 3itabelle

in ^iacenja unb bie (Befahr, baB bie Verfdjmornen fieb mit grantretcb in

Verbinbung fefcen tonnten, befürmortete er beim .Qaifer, baB Jc^t enblid) jur

Tat gefdjritten merbe. tiefer ftimmte 51t, ftellte jebod) mit allem 9fad)brutf bie

Vebingung, baS Seben be» §er5og3 51t fronen, ©on^aga bemühte fieb, l)ier=

über oon ben Verfcbmorneu ein Verfpredjen 511 erhalten, ma§ $arl fe^r ent=

iebieben billigte 3
. T)ie Verfcbmorneu meigerten fich jebod) ftanbfjaft, auf bie

Dom $aifer gefteflte Vebingung einzugehen, ©onjaga liefe be*fml& bie Ve=

bingung faden, ja er fieberte allen Teilnehmern an ber Tat ^traflofigfeit für

alle DJcorbe 511, bie babei oorfommen mürben. Dtacbbem alle§ forgfältigft

oorbereitet mar, oerurfad)te bie $lnmefenheit be» Cttaöio garnefe bei feinem

Vater einen neuen 9Iujjd)ub 4
.

$aum mar Cttabio roieber abgereift, fo febritten bie Verfcbmorneu jur

blutigen Tat. 2ööl)renb ber §erjog, bem fein 5lftrolog ein fjofye» Hilter

prophezeit hatte, am Wittag be§ 10. September mit feinem glünjenben (Befolge,

nicht? Schlimme* al)nenb, 51t Tifcb fafe, feblicben fid) bie Färber mit i()ren %\u

bangern einzeln in bie 3itabelle oon ^iacen^a, ohne öon ber arglofen beutfd)en

Seibmache aufgehalten 5U merben. Dcad) aufgehobener Tafel brang ber ©raf

©iooanni 5Inguiffola nebft jmei ©efiihrteu in ba§ 3unmer oe§ Cte*8og$ unb

[tiefe i^n mit einem £old)e nteber. $)ie übrigen Verfdjmornen Ratten unter=

beffen bie Seibmacbe bemältigt unb fidj ber S^a^ e^ e bemäd)tigt. Vergeblid)

üerfuebte 9lleffanbro Tommafoni, ber Befehlshaber ber f^erjoglidjen Truppen,

in ba» Vollmert einzubringen, au3 beffen genfter man bie blutige deiche be*

"}Mer Suigi in ben geftung?grabeu hinabroarf 5
.

Veim Volt fanben bie Wörber feinen Entlang, £ie ftäbtnaVn Vef)brben

mollten öon einer 9iegierimg§oeränberung ebenfalls nid)t3 roiffen. Trofcbem mar

1 Sief)e bie Slftenftücfe bei Odorici 67 f; Afl'6 Höf; de Leva IV 357 f.

2 ©iefie 2ftaurenbred}er 1 -">

7 ; de Leva IV 361 f.

3 Sßgl. Affö 156 f 178 f ; flttaurenbrecfjer 158.

* SSgl. Affö 164 f; Odorici 93 f; de Leva 363 f.

5 Sögt. Faleti 370 f; Adriani VI 2: Affö 179 f; Odorici 53 f; Balan VI 394;

Bertolotti, La morte di P. L. Farnese. Processo e lettere ined. (Atti dell'Emilia

III 1. 25 ff); Massignan 98 f. Über ba$ §>aupt ber 23erfd)t»ornen, ©. Slngmiiola,
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ba§ Sc&idfal ^iacenja» bereit» entfd)ieben. gerrante ©onjaga eilte fofort gerbet

unb befe|te am 12. September bie Stabt für ben $aifer, nadjbem er ben

$erfd)mornen in beffen Dlamen Oerfprodjen Ijatte, ^iacenja nie mieber bem

^ßapft ober ben ftamefe überlaffen. Dhir bie 2öad)famfeit be» $omman=

banten Vereitelte e§, bafj aud) ^arma oon ben $aiferlid)en meggenommen mürbe,

bereit» am 16. September traf bort Cttaoio garnefe, ber ältefie Sofjn be3

($rmorbeten, ein 1
.

£er fnrdöt6are Sdjlag, in meinem biele 3 e^9eno ff
en eine Strafe be»

Gimmel» für einen in§ 93?aB(o)e geftiegenen 9?epoti§mu§ fafyen, traf ben ^ßapfi

tote ein $Ii£ au§ Weiterem Gimmel, ©erabe am 10. September unterhielt

fid& ^aul III., ber bamal§ in Perugia toeilte, mit ^ftenbo^a über feine

2ebensid)idfa(e unb prie» fein ($Hüd 2
. 5ln bemfelben 2age, öielleid)t in ber=

felben Stunbe, fiel fein Sofjn burd) Dtförberfjanb.

So tief fid) aud) ber ^3apft perfönlid) mie a(» §errfd)er getroffen füllte,

fo öertor ber torperlid) hinfällige, aber geifteSftarfe ©reis feine Raffung nidjt

einen 3Iugenblid. 5H§ $arbinal garnefe itjm bie fd)redlid)e 9?ad)rid)t mitteilte,

flagte er nur, er fei §it glüdlid) unb beSfjalb eine§ ©egenfireidje» gemärtig

gemefen ; bieie* (Ereignis freiließ fei ein ju harter Sdjtag 3
. Ilm pacen§a,

beffen 5öer)örben übrigen^ fofort in einem ^onbo!enjfd)reiben Dom 10. Sep=

tember iljre Sreue öerfidjerten 4
, für ben ®irdjenftaat $u retten, Oerfügte er

nod) am 13. September, bajj ber $arbinal Gerbini fid) a(§ 2egat borten begebe 5
.

28er ben Streidj geführt, barüber mar fid) $aul III. nur gan^ furj im un=

unb feine Schiebungen £u Spanien ). Bonardi im Arch. stor. Lomb. 1895. Sa3

blutige Srama gab Slnlafj ju mehreren ßlagefdjriften (f. Lamento p. la morte di P.

L. Farnese p. da G. Capasso, Parma 1894). ÜDlarmitta richtete an -Paul III. ein

Sroftgebidjt (f. Atti Mod. I 153).

1 »gl. Affö 181 f; de Leva IV 369; 9cuntiaturberidjte X 115—114 2Inm.

2
Siefye ^enbojaö 23eri$t Dom 18. September 1547 bei Söttinger, SSeiträg

I 114. 2)a3 ©lud tyauU III. pries ©ioüio (Lettere 32) nodj in einem SSriefe üom

3?uni 1547. Über ben 2lufenif)alt in Perugia f. Bontempi 394; ögl. *Acta consist.

:

*Die jovis 25 Augusti 1547 S. D. N. discessit ab urbe Perusiam versus. Die veneris

ultima Septembris 1547 fuit reditus S. S. a civitate Perusiae ad almam urbem.

ßonjifiorialardjit) b e 3 $ a t i f a n 3.

3 Siefje ben S3erid)t 9iuggiert§ öom 17. September 1547 in ben Nuntiatur;

berichten X 115 3X. 1 ;
ögl. ebb. 116. S)ie Sdjretfen<onadjrid)t !am am 12. September

naef) Perugia (Bontempi 394) unb ttmrbe am 14. in S^om befannt (f. ftuntiaturberidjte

X 522; Legaz. di A. Serristori 160 f).

4 ©ebrueft in Spicil. Vatic. I (1890) 74. ©in äfjnlicfjeS Schreiben audj an ben

töarbinal 31. garnefe üom io. September 1547 im Slrajio ber fpaniftfjen ©e=

1'anbtf djaft ju om.
5 *33reoe an $arbinal ©eröini, dat. Perusiae (Min. brev. Arm. 41 t. 40 n. 745.

^äpftt. ©ef)eim = 2lrct)iD); £riginal im Staatsarchiv 3U Dleapel.
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Haren: bereit» am 15. fjatte er bie fixere Ü6er$eugung, baj? alles mit 3 U=

fiinnnung be3 $aifer3 unb feiner Liener, befonber§ gerrante», gefdjetjen

fein müffc 1
.

Unter berartigen Umftünben foflte nun bie $onjitefrage unb bie 9?ett--

orbmmg ber üveligionsöerljtiltniffe in ^eutfcfjlanb entfdjieben merben.

1 ©tefje ben * iBerid^t be3 Diobi Dom 15. September 1547 bei Balan VI 395:

ügl. auä) Legazioni di A. Serristori 161; 9hintiaturberid}te X 115 21. 1; Söüinger,

Seiträge I 121.



XIII. Her fittifer mtber ben J)ap|t unb bie Autorität bes fionjüs.

Das 3nterim, £et)te 3eiten JJauls III.; fem tob.

1.

3n glänjenber SGßeife f)atte $arl V. im beutfdjen Kriege feine Ü6er=

legenljeit über alle feine (Gegner gezeigt: ber ©djmalfalbtfdje 93unb mar ger=

fprengt, feine £äupter, ber fäd)fifd)e $urfürft imb ber Wftfdje Sanbgraf,

gefangen. £)er $aifer fdjien auf ber §öfje feiner 9Jk$t fielen. 2)ie 9?eu=

orbnung ber religiöfen 23ert)ältniffe SDeutf$Ianb§, bie mäfjrenb be§ $riege§

bertagt morben mar, liejs fid) nun nid)t länger oerfdjieben. W\t ber $er=

nia^tung ber politifdjen ^a$t ber neugläubigen ©täube mar nur bie eine

f)älfte ber Aufgabe, bie fid) ber §ab§burger gefteüt, erfüllt; e§ galt nun

bie anbere unb fa^mierigere §ätfte burcE^ufü£)ren : bie SBieberfjerfteKung ber

religiöfen (Sinljeit. $arl V., öon ber 2öal)rljeit ber fatfyolifc&en Sefyren tief

burdjbrungen unb bat)er ftet§ ber proteftantifdjen 9Migion»neuerung burcfyau»

abgeneigt, rooüte bie» aufrichtig, allein in bem ©inne, bafe er, ba§ raeltlidje

Oberhaupt ber (Sljriftenfjeit, ba» Übergemicfyt über ben ^ßapfi behaupte.

2113 ©töut^err ber $irdje fn'elt ber $aifer fid) für berechtigt, nidn" nur in

politifcfyen, fonbern aud) in firdjlidjen fragen ba§ entfdjeibenbe 2öort ju

fpred^en. $aul III, melier biefe 5lbfia)t fefyr mofyl burdjfdjaute, mar jebod)

nia^t gefonnen, fid) jum 23afaflen, 511m Kaplan be» $aifer§ fyerabmürbigen

$u laffen. (5§ mar feine§meg§ allein fein 9?epoti*mu», fonbern nid)t minber

ba» pflichtgemäße 33eftreben, feine Unabhängigkeit unb greifjeit al§ Oberhaupt

ber $ird)e 5U magren, mel$e» i()it 511m SBiberftanb gegen ben Monarchen

oeranlaftte, ,ber über Stalten frei berfügen, in ©panten fäfularifieren, in

Orient fommanbieren, in £)eutfd)lanb ben großen 9Migion§ftreit bor fein

Sorum 5iet)en moflte*

SDer ®egenfa| ber beiben £)äupter ber ßfjriftenljeit, melier bereit» mäl)renb

be§ ©d)malfalbifdjen $riege§ offen fieröorgetreten mar, fd)ien 5U111 üöHtgen

33rud) ju führen, al§ $iet Öuigi garnefe auf 9lnftiftung ber ^aiferlidjen

1 SBejolb, ©ejd). ber Deformation 795; ügl. aucf) Dtnnfe, 3)eutfd&e @efd&. V 6 77.
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burd) 9Jieud)elmorb fiel unb gleid) barauf ^iaccnja ohne ben Schein eine?

9ted)t»griinbe» 1 burd) gfccrani( ©onjaga, ben Statthalter $arls V. in 9Jfai=

lanb, meggenommen mürbe.

Sie Sage oerfd)limmerte fid) nod) burd) ba» unmürbige Spiel, meldjes

bie $ai)"erlid)en jetjt mit beut greifen ^apft unb feinem Legaten, ßarbinal

Sfonbrato, trieben. Tili aitsgefucbter Verfteüung rourbe junächft alle» auf=

geboten, um 511 bemeifen, bafe büfi graufige Ereignis ofme äßiffen bes ftaifer-

gefchchen fei. bereit» am Abenb bes 13. September 1547 eilte ©ranoeüa

ju Sfonbrato unb teilte ir)m einen 33rief be§ genante (Gonzaga mit, ber

oerficherte, oon bem oerübten Verbrechen erft bann £unbe ermatten 3U f)a6en,

nachbem es boübradjt mar. £m 16. September fam ©ranöeüa nochmals

mit ber Reibung, baj$ ^iacenja fid) £arl V. ergeben Ijabe. Sfonbrato er=

mangelte nicht 311 erüaren, baf$ bie fchleunige Verausgabe ber Stabt an

Cttaüio garnefe, ben Sohn bes (Srmorbeten unb Schmiegerfolm bes $aifers,

ber ^rüfftein fein muffe für $arls Unfdjulb am Vorfall unb für bie iuf=

ridjtigfeit feiner (Gefinnung gegen ben ^3apft
2

.

Grft jmei Sage jpüter fonnte Sfonbrato ben ßaifer, ber längere Qtit

gid)t!ranf gemefen mar, nach einem §od)amt ferjen. $arl bemerfte bei biefer

(Gelegenheit aus eigenem Antrieb unb bem Anfcfjeine nad) fichtbar traurig,

bajj er nur mit bem größten TOßfallen bie (Sreigniffe bon ^iacenja fomof)l

ber ^erfon be* ermorbeten ^er^ogs als auch bes ^apftes Ijaibex vernommen

habe, unb baß er mit Sefjnfud)t ber SInfunft eines Abgefanbten bon (Gonjaga,

ber nähere Ausfunft über bas Vorgefallene bringe, entgegenfehe. Sa ber

föarbinaltegat fehr mol)l erfannte, baß bie (Gelegenheit eine längere 2(useinanber=

fefcung nicht erlaube, befd)ränfte er fid) barauf, ben £aifer ju bitten, jene

Maßregeln jq ergreifen, bie feiner (Größe, feiner (Geredjtigfeit unb feinem

hohen 2tnfef)en entfprächen 3
.

Als bann ber Abgeorbnete bes gerrante (Gonzaga eingetroffen mar, bc=

teuerte (Granüeüa nochmals bie llnfchulb be* faiferlichen Statthalters, ber fid)

genötigt gefehen i)abt, gemäß bem Anerbieten ber Vemofmer bon ^iaceuja

biefe Stabt 511 befehlen, meil jene fonft ben ^laj ben gransofen mürben über=

geben haben ; unter ben Vebingungen, bie er f)abe jugeftehen muffen, fei, baß

pacenja meber an bie garnefe nod) an ben ftirchenftaat ausgeliefert merben

bürfe. Ser 2egat entgegnete, baß er bie o-rage, ob (Gonjaga fd)ttlbig fei,

1 Urteil Don Srofcfj (I 186), toeldjer bie Zai Jerranteä gerabeju einen 23anbiten«

flreidr) nennt.

2 ©ietje SfonbratoS Scf)ret6en Dom 17. September in ben 9hmtiatnr6ericf)ten

X 117 ff.

3
6ief)e Sepefdje ©fonbratoö nom 18. September 1547 bei Pallavicini 1. 10,

c. 5, n. 4; teifroeife andj in ben 9iuntiaturberid)ten X 120 21. 1.

oft 0 r, ©efcf}i<$te ber ^äpfte. V. 1.—t. «uff. 40
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nicht unterfucben wolle, ihm genüge bie Satfache, baB bie Statt bon faiferlichen

Gruppen befetjt morben fei, währenb fie nach aüem 9fted)t bem Cttabio garnefe

gehöre, (SranbeUa antwortete unbeftimmt, ber datier werbe ba§ ©ebührenbe

in ber Angelegenheit berfügen, man wunbere fich aber, baj$ bom ^ßapft

be§t)alb noch fein Auftrag gefommen fei. 9ftit ©runb fonnte ber £egat er=

mibern, e§ fei bie Pflicht be* ®aifer§ al§ be» 33efi£ergreifer§ gemefen, einen

folgen Schritt bei bem $apft tun, mar boch festerer ber beleibigte unb

jubem ber beraubte Seil, hierauf beteuerte ©ranöeöa, baB man ba» r)abe

tun wollen, aber auf bie Anfuuft be» Abgefanbten gemartet unb auch gefürchtet

habe, bie ^3iacentiner mürben bie gran^ofen herbeirufen. Sfonbrato entgegnete,

menn man bie fchteunige ^üefgabe ber Stabt berweigere, fo merbe bie» bie

größte Verwirrung ber firchlidjen unb politischen SBer^ältntffc nach fich Stehen
h
.

Auch ber $aifer felbft brachte e§ über fich, feinen §ofbeamten gigueroa

aU ^onbolenjgefanbten an Cttabio garnefe unb an ben ^apft absuorbnen 2
,

unb jeben Anteil an ben ßreigniffen, bie in ^iacen^a borgefaüen maren, %u

leugnen. Dcadj ber Mcffeljr bon einer Sagbpartie empfing er am 2. Of=

tober fomoht ben $arbinaUegaten al» auch ben Abgefanbten be§ Cttabio

gamefe, ben 9)carchefe Sforza ^aüabicini. £er Segat, ber juerft 3utritt

hatte, bemerfte, er müffe, obwohl er über bie (Sreigniffe bon ^ßiacenja noch

immer feine Verhaftungsbefehle bom ^ßapft erhalten haDe > boch erflären,

bafj biefe Angelegenheit bie roichtigfte fei, bei welcher ber ®aifer feine ©e=

finnung an ben Sag legen müffe. (Sr t>er£)er)(te nicht, baj$ er ber U?echt=

fertigung be§ gerrante ©onjaga feinen (Glauben beimeffen fönne, unb urgierte

nochmals bie fchleunige Mcfgabe bon ^iacen^a an Cttabio garnefe. ®arl V.

berfuchte ©on^aga rechtfertigen unb bemerfte, ba£ er Cttabio garnefe mie

feinen eigenen Sohn liebe; inbeffen fei er ber Anficht, baß ber §eqog nicht

mehr bon ihm forbern fönne, al~ er bom ^3apft felbft empfange; ba§ Ver-

fahren $auls III. fönne aber feine*meg» ju Wohltaten gegen Cttabio ein=

laben. §ier glaubte ber £egat einraenben ju müffen, baB ber $aifer 51t

berfchiebenen Dualen ähnliche Vemerfungen gemacht habe; er fönne baher nicht

umhin, feine DJcajeftät barauf aufmerffam 5U machen, baB ber ^apft nicht

nur mieberfjolt bie Gelegenheit, bem $aifer fehr wefentlicb §u fchaben, bon

fich gemiefen, fonbern auch einen bebeutenben Seit feiner (Sinfünfte im SJienft

$arl* bermenbet habe, unb baB eben biefer §ilfeleiftung größtenteils bie Siege

in Seutfchlanb 51t berbanfen feien, £a ber $aifer biefe freimütige Vemerfung

nicht beantwortete, fuhr ber $arbinal fort ju ermähnen, melche Verwirrung

1 3djveiben Sfonbratos Dom 21. September 1547 bei Pallavicini 1. 10, c. 5, n. 5

unb teilroeife in ben Dtuntiaturbericf)ten X 120 ff.

2 SBgl. 9iuntiaturbericf)te X 126 142. £as fjicr gebruefte 33eglaubigungsfcr)reiben

Statti V. dorn 25. September 1547 mar bereits im Spicil. Vatic. I 76 publiziert.
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in aßen Angelegenheiten, namentlid) in ber ßonjilafadje, entfielen müjfe, wenn

er in ber §rage öon $idceti§a nid)t ©eredjtigfeit malten laffe. $arl V. er=

miberte, priüate Angelegenheiten bürften auf bie öffentlichen feinen GinfluB

ausüben, worauf ber ftarbincri antwortete, bajs fie allerbing* ßfinffaf barauf

ausübten, wenn fie öon ben gleichen llrfachen abgingen, nctm(id) t>om gegen?

fettigen 3 lltraiien ooer ^ifetrauen. $er $aifer fudjte nun ber itnterrebung

ein @nbe ju machen, inbem er oerficherte, er werbe e» an feiner fdjulbigen

(St)rfurcf)t unb an gebührenbem ©ehorfam gegen ben 5Ipoftoltfd)en ©tuf)l nicht

fehlen (äffen; auf bem begonnenen Üreicbstag wolle er ber fteligion*fad)e afle

möglichen Vorteile erwirfen unb barüber bem ^apft unb bem Segalen alles

mitteilen; wegen ^iacen$a habe er nod) nichts befchloffen, inbeffen werbe er nicht

ermangeln, bie 3WedmäBigften DJkjjregeln 511 treffen. Auf biefe aiisweichenbe

unb allgemeine (nflärung bemerkte ber 2egat : $a @ure 9Jcajefttit noch nichts

in biefer Angelegenheit entfehieben ijabtn, fo mufe ich mit bie 33itte erlauben,

biefe (Sntfcheibung in ber Art 311 treffen, baß fie nicht nur an fich (jeilfam

fei, fonbern aud) befchleunigt werbe 1
.

Unmittelbar nach bem Legaten fyatie (Sforza ^aHaöicini Aubienj; boch

aud) er erhielt bie nämlid)en nid)t§fagenben Antworten, nur mit bem llnter=

fchieb, baj} ber $aifer am <5d)luj3 bemerfte, er wolle nicht, baj? wegen pa=

cenja SJctBhefligfeiten jwifchen ihm unb bem ^apft entfteinben, auch werbe er

ftch Ottaoio Sarnefe gnäbig bezeigen. 3)er Sunfe oon §ofjnung, ben biefe

Äußerung bei bem Segalen unb bei ^ßaHaoicini erwedten, würbe fehr balb

burd) eine (Srflörung ©ranoella» an beibe wieber erftieft
2

.

Ahnliche fünfte wie in Augsburg würben in Ütom üon bem taiferlichen

33otfd)after, bem hochbegabten DJcenboja, gegenüber bem ^ßapft unb bem £arbinal

garnefe Oerfucht, jebod) mit bem gleichen Mißerfolg ;}

. 2Die hätte e3 auch

1 Siefje ©fonbratoS Schreiben oom 2. Dftober 1547 in ben 3iuntiatuvberid)ten

X 181 f.

8 ©iefje ^üüaüiciniS Schreiben oom 3. Cftober 1547 ebb. 134 31. 1; frer

(137 51. 4) aud) in italienifd)er Überfettung baS DOtl ©ranoeUa bem Legaten über=

gebene fpanifdje Sdjriftfiücf, bas bereits ^atfaoicini (1. 10. c. 5, n. 10) gittert.

3 S3gl. üttenbojaS S3erid)te bei SMinger, Beiträge 1 119 f 121 126. Über ben

ebenfo h,od)gebilbeten tote Ieibenfrfjaftlidien, nidjt blo\] als Staatsmann, fonbern aud)

als fjumaniftifdjer Sdjriftftetter unb 5)id)ter Ijeroorragenben 2>iego fylttabo De 9)len=

boja
f. Graux, Orig. du fonds grec de VEscurial, Paris 1880, 163 f; 3refen=

maier, Siego JöurtaDo be Üttenboja (^rogr.) ,
Dttündjen 1881—1882 1883—1884;

v>iftor. 3ettfc^r. XXXIX 404 f; £>aoemann, Sarftettungen auf ber ©efd). Spaniens,

(Böttingen 1850, 311;
s

Jiuntiaturberid)te X xvf; @f)feS im §iftor. $af)rb. XXIX 677.

Sie üon bem Senbenäfdjriftfteller 2lOmon (Maximes politiques du pape Paul III,

La Haye 1716) nad) einem ßobej ber 23ibliotf)ef beS gScorial gebrauten SluSjüge

aus Briefen DtenbojaS finb fo polemifdj jugeftufot unb bru$ftücftoeife mitgeteilt, bafc

fie fid) l)iftorifd) nidjt oertoerten [äffen.

40*
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anberS fein fönnen, tuugte man boch bereite am 17. «September am papft=

liefen §ofe, bafe gerrante ©ongaga an ben (trafen 6antafiora unb an

©for^a ^attabicini bie Drohung gerichtet ^atte, fie möchten Dom ©dmfee

^armaS abfeljen, menn ihnen bte ®nabe beS ®aiferS lieb fei
1

.

2öenn auch bte $aiferlichen in ber Sülge^eit bon einer 33ebrängung

^ßarmaS 9lbfianb nahmen, fo bermeigerten fie boch bie bon $aul III. gefor=

bette 33eftrafung 2 ber Färber $ier SuigiS unb bie Verausgabe bon ^iacenja.

2)te graufe Zat bom 10. (September foflte mögltc&ft ausgenutzt merben. £>ie

Sftücfgabe bon pacenga ober bie ©etnä^rung eines (Srfa|eS hierfür mürbe

feiten» ber $aiferlichen als Socffpeife Eingehalten, um ben $apfi jur Unter=

merfung unter bie faiferlicbe ^olitif ju bemegen. $aul III. burebfehaute bie»

fofort unb geigte nun erft recht feine Neigung, in ber ^on^ilSfrage nach=

jugeben 3
.

Sei ber überaus großen Siebe beS ^apfteS ju ben ©einigen motten

bie Äatferlidjen gehofft haben, bie Aufregung unb ber ©ram über bie legten

ßreigniffe mürben bem Seben beS Achtzigjährigen ein (Snbc machen; allein

bie eiferne ^atur ^ßaulS III. überftanb auch biefen ©tojs 4
,

feine Haltung

aber geminnt bon je|t ab an SBürbe. ,@r erjebeint im Verhältnis gutn $aifer

als ber 53eleibigte, unb bie menfcblicbe Teilnahme menbet fieb ihm ju unb bon

ber falten ©taatstunft feine» (Gegners ab.' 5

9Md)ft bem $apft mar $arbtnal garnefe ber am febmerfien (betroffene. 3n

ber erften Aufregung ging ber *ftepot fo meit, $u äußern : menn man ^iacen^a

nicht ljerau§gebe, fo merbe er fich Reifen, fo gut er fönne, unb follte er ben

Teufel gu £ilfe rufen müffen. «Später brohte er mit ber Auslieferung ^armaS

an bie granjofen 6
. ©olche Äußerungen füllten bie Ratierlichen fehreefen : im

©runbe hoffte garnefe gegen alle Hoffnung, ber Raifer merbe ein (Sinfehen

haben, unter gemiffen VorfichtSma^regeln bie 33eute h^auSgeben unb Ottabio,

feinen ©chmiegerfofm, mieber in ben 53efi| bon ^iacen^a }e|en. ^enboga

fuchte burch Vorzeigen eines Briefes bon ©ranbella folche bergebliche §off=

1 ©iefje ben SBeric^t 95. 9*uggieri3 üom 17. September 1547, ungenau fdjon Bei

Balan VI 396, jefct auü)entift$ in ben 5ftunttaturberi<f)ten X 522 21. 1.

2 Sielje ba§ SBreoc üom 20. September 1547 bei Raynald 1547, n. 110 unb

9tuntiaturberid)te X 116 21. 1, too ba§ Diätere über bte Senbung 9ttignanefli3
; f. aufeer=

bem nod) Spicil. Vat. I 75 f; Fontana II 502 f.

3 ^Bereits am 26. September 1547 berietet SRenbosa, ber *ßapft rebe baöon, in

Bologna eine Si^ung abgalten gu laffen (f; Sötlinger, Beiträge I 123).

4 ©r fjoffe ben ßaifer notf) ju überleben, jagte er bem öenetianijdjen ©efanbteit

Cf. de Leva IV 377 21. 1).

5 Urteil öon [yriebeneburg in ben 9hmtiaturberirf)ten X xxxvin; ögl. Cam-

pana 407.
6 ©ietje 3JlenboaaS SSertdjte bei SDöllinger, SSeiträge I 124 129.
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nungen noeb $u ndbren. Selbft narf) ber Enttaufcbung, ruelcfee ba? Dollftänbige

3cbroeigen gigtteroa* über bie 3fücfgabe Don $fetttt)fl Derurfacbte, meinte

garnefe, ber &aifer roerbe angefuJH ber Gärung in Teutfcblanb unb Italien unb

ber brobenben öaltung granfreidj* bte Xtnge nidjt bis 311m äuBerfien treiben K

ber ^ßapft wollte bem ftaifer nocb nidjt ben 2£eg ^u einem ftücf=

5ug oerlegen. SB $ral III. IJtittf Cftober bie Srmorbung $in Vuigt*

m einem £o:mfforinm pR epracbe braute, erfldrte er, Scannte ©on^aga

fei fteber ber i^örber, aöetn er fjoffe, baB bte Untat obne Vitien $arl? ge=

'(beben fei unb baB Se. Sftaiefiüt $UMtn|fl ber Airdje roieber ^uriieferftatten

merbe, 511 roeldjem Qrui&t ühgnanelli nocb Augsburg gefanbt roorben fei. @r

bege bie befiimmte @rroartung, baB ber Staifei biefe geregte gorberung er=

Tüllen unb neb niebt {KU -Diitfcbulbigen be? $erbrecben§ macben roerbe. ÜBenn

er au(6, erfldrte $aul III. roeiter, bie ibm al~
sUcenfcben zugefügte $e(eibigung

oer^eiben wolle, inbem er ©ott bie 23ejkafung be$ greDler? überlaffe, fo roerbe

ex boeb bie bem ^apfttum unb ber $ircbe 5ugefügte Unbill unb Beraubung

ntdjt bulben unb Bergenen, ronbern bafür Strafe nehmen, roenn er audj ben

Hob eine~ SDßärtnrerS fterben follte 2
.

3n SEMrflitffeit glaubte ftad EU feit ber Bluttat be$ 10. September Don

ben fttiferiiajen oücfi fürebten 511 müjfen 3
. 2>ofi Scfjicffal SMcntenft

1

VII., ba3 er

miterlebt batte, jknb mit frifeben garben Dor feinen öligen. fltadjbem er

"jeitja Derloren, bemerfte er, roolle er nid)t aueb nocb ftom Derlieren*. Un=

:::v.:glicb rourben etdjerbeit*maBregeln angeorbnet. 29df)renb in 9tom unter

Öinroei» auf bte ©efabr Don feiten ber dolonna Gruppen ^ufammengejogen

rourben, erfolgte bie Slnfnüpfung gebeimer Unterbanblungen mit ben ©efanbten

Don ^enebig unb S^antreia^ ^einrieb II. batte fofort nad) bem Eintreffen ber

Rufet Don ber Ermorbung "pier Siitgi* bem v

$apfi feine oilfe in SnSßojt gefteQt
6

;

:

SfjL de Leva IV S74fj
s

3iuntia:urberic$te X 142 f.

2 Über ba* £onfifiorium, ba$ in ben *Acta consist. (Äonfiftorialar^io
btv SSatifanSi nic^t ermäbm teirb, lag bi§ber nur ber 2lu$}ug Dor, ben jRibier

«II 61) au« einer 2epef$e be$ franjöfi^en ©eyanDten in iöenebig mit bem offenbar

Mtidjen Saturn com 17. September mitteilt. QfriebenSburg oerbanfen mir genauere

Annbe bnrtfc $ubltfation be« Don Üftmboja am 16. Cftober eingefanbten fpanifäen

3?en#t§, ^ebruefr in ben Üiuntiaturberi^ten X 579 f.

3 ,33er tjätte ftc&\ bemerft treffenb $ejolb 18. - 9 .ror einer üftaebt, bie fot$e

ir.::: j.. nt4t Derfa^mabte, noa) ncr)er füblen bürfen V
* Siebe ba« Sdiretben ^euboja« Dorn 20. September 1547 in ben 'i'hmtxatur*

benagten X 570t

* aSgl. 2öHingerI 113 116 f H9f 121 124 126 129; ^untiarurberiebte X 570

572 574.

' Siebe ba« *S($reiben 2anbino« an l?arbtnal TJarnefe, bat. Jontainebleau 1547

September 17. ^äpftl. 6 e b e 1 m 31 r ä) 1 o.
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ber bisherige 53otfdjafter in 9fom, bu Sortier, würbe abberufen unb burd)

grancmS be föoljan erfeit
1

. 3n ber legten 2Bod)e beS Oftober fam audj

ber am 27. 3uli jum ^arbtnal ernannte (SfjarleS ©uife nad) 9iom, angeblid)

um ben roten §ut in (Smpfang §u nehmen 2
,

tatfädjlidj aber, um über ein

23ünbniS ju berfjanbeln, burd) roeldjeS ^aul III. einen fRücft)aIt an granf=

reidj gu finben hoffte
3

.

(Suife, ein feuriger Sran^ofe, [teilte bem ^a£ft no^malS mit lebhaften

garben baS fdjmärjlidje 23erfat)ren beS ®aiferS bor: bie meud)(erif$e @rmor=

bung per SuigiS, bie geroaltfame 23efij3narjtne einer <Stabt, bie ®arl felbff,

al§ er mit §ilfe ber päpftlidjen Staffen baS ©ergogtum 9flailanb eroberte,

ber ®ird)e als Gmtfdjäbigung abtrat, bie Steigerung enblid), fie bem re$t=

mäßigen 9lad)foIger beS ermorbeten dürften, bem (Satten ber Softer beS

$aifetS, ber ifjrn im Kriege mit glüdlidjem Erfolg gebient fyatte, jurüd^ugeben.

SDer gange ©roß be§ ^apfteS, ben er gegenüber ^enboga flug äurüdgerjalten

batte, fdjäumte je|t öon neuem auf. 5IfleS, roaS er für ben $aifer getan,

befonberS feine 2eilnat)me an bem <5$malfalbifd)en $rieg, reute i^n nun tief.

£)ie 33egünftigung biefeS 9flonard)en fönne er feinen Vorgängern, Seo X. unb

^Iemen§ VII., aber aud) fidj felbft nid)t öerjetfjen
;
nunmehr aber fei er ent=

fdjloffen, bie alte SSerbinbung mit granlrei^, roel$e nad) bem 5IuSroeiS ber

®efd)id)te bem ^eiligen ©tut)! fiets Vorteil gebraut, für immer $u erneuern.

($r t)offe, nod) lange genug ju leben, um bie §reunbfd)aft mit bem $ranjofen=

fönig feft ju begrünben, fein eigenes §auS unauflöSlid) mit ifjm gu oerbinben

unb il)n jum mäa^tigften gürften ber Sßelt ju madjen 4
.

2)ie (55efat)r oon feiten beS $aiferS erfaßten bem ^ßapft fo grofj, bafj er

aCteS anbere barüber bergafj. 33ei ber 93}ad)tfteKung, bie $arl V. bamals

in 3)eutfd)lanb unb in Stalten einnahm, fürchtete man in 9tom, er möchte ben

oon feinen Staatsmännern unb ben geinben ber garnefe fd)on öfters erteilten

9tat 5 ausführen, ben bereits oon Horben unb Süben umflammerten $irdjen=.

1 ©eine Snfiruftion (oljne Statum) bei Ribier II 39 f. S)ic *Acta consist. cancell.

üerjetdinert gum 6. Oftober 1547 baS $onfiftortum, in bem IRotjan empfangen mürbe

unb für §einri(f) II. ©bebten^ leiftete ($onftftortaIarä)it> bc£ 3}atifan§);

ögX. bie * Obebienjrebe in Var. Polit. 46 f. 157 b
f- $äJ)fH. ©eljetm = 3trd&iu.

2 Sie Übergabe begfelben fanb am 24. Oftober 1547 ftatt (f. Acta consist. cancell.

ßonfiftorialarctjtü beg »atifang).
3 Über ©uifeg Jöer^anblungen ogt. Ribier II 71 f; de Leva IV 376 f; 9tun*

ttaturberidjte X 168 21. 1.

4 ©tefje ben 23eri<$t ©uifeS üom 31. Oftober 1547 bei Ribier II 74-75.
5 Sögt, für bie 3ett ßlemeng' VII. unfere Angaben 33b IV 2, 308. ©er 3eit

$aulg III. gehören an bie ^atfdjläge oon Äarbinal Slccolti (ca 1542; f.
Desjardins

III 25 f), 3ütenbo3a 1543 (f. de Leva IV 479 21. 4) unb 23urlamacf)t (f. ebb. 234 21. 8;

Cantü, Eretici II 476).
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ftaat einjic^en unb ben
s

}kpft auf fein geiftüdie» 3Imt befdjränfen. Sd)on

verbreitete lieft bie nlarmierenbe ßunbe, ein £)eer$ug gegen üiom, mie it)n

1527 grunb»berg unb 33ourbon geführt, merbe borbereitet 1
. @» läjjt fid)

fein 33emei» baffit erbringen, bajj Aar! V. berartige» plante; bagegen ift

fid)er, bajj fein Statthalter genante ©onjaga ttjm in ber SBorau»fidjt eine»

^nfaVuffe» be» ^apfte» an granfreieb äfmlidjc 5>orfd)Iäge machte, ©onjaga

jelbft rooflte $atma megnetnuen, Gofimo be' DJcebici follte mittel» Ütobolfo

53agIioni» gegen Perugia operieren, 2t»canio Gotonna oon Süben au» 9fom

angreifen 2
.

Gegenüber lolcfter ©efarjr gebaute fid) $aul III. burd) einen 33erteibigung»=

bunb mit granfreid), 23enebig, llrbino unb ber Sdjmeij ju fiebern. Stiefel

33imb fodte .bie Pforte jur Cffenfiöe' bilben 3 unb Italien Dorn fpamfdjen

3od)c befreien 4
. 9iad) allen Seiten fdmute ber erfdiredte 5ßoJ)jt au»: felbft

feinen 2obfeinb Goftmo be' 2Rebici ging er um §ilfe an 5
(

natürlich »ergeben».

2£eit ausfeljenbe ^läne mürben gefdjmiebet. 3n Italien füllten bem $aifer

SDtattanb, ©emta unb Neapel entriffen merben. 33ei bem Unternehmen gegen

Neapel gebaute man fid) oor allem ber §üfe ber jaljlreicrjen 2Iu*geroanberten

unb fogar be» §errfdjer» oon Algier ober be» Sultan» ju bebienen 6
.

§infidjtlid) ©enua» unterfjanbetten bie Spinola mit ben ^arbinäten

btt 33etlat) unb ©uife; ©iulio Gi6ö, ber bereit» an ber ^erfeftmörung gie»co»

teilgenommen hatte, fam bamal» nad) Ütom ". Sa betreff» beiber ^pläne ba»

©ef)eimni» nicht gematjrt mürbe, ift root)! anzunehmen, bajs fie nur jur @in=

fchüdjterung be» föaifer» bienen foHten 8
. Überhaupt mar ber Sßapß troU feiner

großen Erregung meit baüon entfernt, fid) bem ftan$öfif$en £önig einfach in

bie 9Irme 51t merfen. 9hir menn SBenebtg gteichfaü» beitreten mürbe, mar

£ßaul III. gemiüt, bie 2iga mit granfreid) abjufchließen 9
. §einrich II. r)atte

feinerjeit» öiele» an bem franjöfifch^päpftlidjeu 53ertrag»entmurf auS}ufe$en,

1 »gl. Henne VIII 315: Srofaj in ben «Dhtteil. beS öfterr. Snftitutä XXIII 144.

Über bie ÜRagtße&Ultfl &axtt V. in Statten f. fyiebter, Delationen 58 f 65 f.

2 ©iehe bie Schreiben ©onjaga$ 00m 4. unb 7. DtoDember 1547 bei Stattet!"

brecher 164.

3 Sgl. Ribier II 75
f 81; Sörofdj a.a.O. Über bie äiemlicfj fpärltdjen Söe»

jiefumgen <paul$ III. 311 ben Sdjiuetjern
f.

Strdjtu für fdjtüeij. ©efdj. XIII 272
f
unb

Söirj, Srilonarbi 98 f.

4
SSqI. Campana 417. 5 ©ief)e Lupo Gentile 121.

6 ©iefje Ribier II 81; Druffel, Beiträge I Sl ;
Dhmtiaturberidjte X 571 575.

Slnfang 1548 trat $aul III. fogar mit bem Sultan in biplomatifdje 5üf)t"nQ; jeboct)

ift 9tft%ttd nitf)t befannt (f. Sroftf) a. a. D. 146 f).

7 6ief)e Druffel, Seiträge I 73 74; ogl. Atti d. Soc. Ligur. VIII, Docum. 136:

F. Musettini, Ricciarda Malaspina e (ünlio C'ihö. Modena 1864; de Leva IV 379 f.

1 De Leva IV 382. »gL Campana 411.
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melcben ber $arbinat <55utfe am 10. *ftoOember 1547 überfanbt hatte
1

. $on
fetner Seite erfolgte ein ^bfc^Iufe : junäd&ft blieb afleS in ber Sdjmebe.

2.

Unterbeffen ^atte $arl V., umgeben Oon fpanifdjen unb italiemfdjen

Gruppen, am 1. (September 1547 ju Augsburg ben Reichstag eröffnet, ben

man ben ,gefjarnifdjten' genannt fyat. OTe fieben $urfürften, faft fämtlicbe

meltlidjen unb geifilichen Surften maren auf bemfelben erfdjienen; mit (Sr=

ftaunen bemerfte ber Oenetianifche ®efanbte, mit meld) ,unenblicher (5f)rfurd)t'

fie bem &aifer entgegen!amen 2
.

Rein äußerlich betrautet ftanb $arl V. allerbingS auf bem §öhepunft

feiner Autorität; inbeffen entging eS ihm nicht, baft Don einer ööfligen Unter=

merfung fämtlicher proteftantifchen Stänbe feineSmegS bie Rebe fein fonnte:

ber Horben beS Reiches mar noch fo gut mie unberührt oon ben bisherigen

ßreigniffen; aber auch für bie übrigen Seile £)eutfchlanbs fdjien bie Sage fo

fchmierig, bajs $arl glaubte, nicht bie Hilfsmittel ju befi^en, feinen Witten

mit (Stemalt burchäufe^en 3
. Überaus folgenreich ermieS fidj namentlich ber

Umftanb, baft ber Raifer fich gegenüber gasreichen proteftarttifcben Stänben

bereits gebunben fyatte. 53ei ©eminnung beS Herzogs 3)tori$ oon Sachfen

maren im Söiberfprudj gu ben 53eftimmungen beS mit bem ^3apft gefchloffenen

Vertrages in ber Religionsfache gugeftänbniffe gemacht morben, melche bie

Autorität beS Srienter ^ongils preisgaben. Unter abermaliger $erle|ung

beS ermähnten TOommenS fyatte bann $arl bei ben Verträgen mit ben be=

fiegten ©täuben nicht bie ^nedennung beS ^onjitS gur 23ebingung gemacht,

fonbern nur bie Untermerfung unter bie 2Inorbnungen beS Reichstages. 2)en

Stäbten §atte er auSbrüdlich bie SSerftcherung erteilt, fie bei ihrer bisherigen

Religion ju laffen unb fie nicht mit (bemalt baoon gu bringen 4
. 2ßenn man

baher oielfach oon bem Sieger im ©chmalfalbifchen $rieg burchgreifenbe

Maßregeln für bie Reftauration ber fatholifchen Kirche in £)eutfchlanb er=

2 ©iefje Druffel, Setträge I 80 84 f 86. 2 giebler, Delationen 146.

3 2Bolf, Interim 44. Über bie 9ttöglicf)feit, mit ©emalt eine Reftauration ber

ßirdje im Reiche burchäufüljren, gingen bereits bie 2lnfitf)ten ber 3eitgenofjen au£=

einanber. 2Iucf) bei ben neueren ©efdjicfitfcfireibern fjerrjdjten bt§ je£t entgegengefetjte

Stnfdjauungen über btefen $unft. 21. Mensel (III 282) glaubt, ein getoaltfameS

Vorgehen ju ©nnften be§ alten ßirdjentumS mürbe ,nacf) menfdjlid&er 2lnfi$t für

2>eutfcf)lanb bie SBirfungen t)eröorgebracf)t haben, meldje fterbinanb II. in S3öf)men unb

Öfterreid) burd&gefe^t hat'. 9]odf) meiter get)t SDtarenbredjer (6. 175), ber jebod) bie

§inberniffe, melche in bem unjufriebenen 23at)ern unb in ben ©eparatoerträgen $arl3 V.

mit ben proteftantifdjen 6tänben tfjrer. ©runb Ratten, ganj überfielt.

* 35gl. uufere Angaben oben ©. 591.
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mattete, [o überfah man babei, baf; biefer fief) felbfi bereit» ben 2£eg }U einem

cntichicbencn Vorgehen oerlegt hatte.

£ie Sage rourbe nod) mehr oerroidelt burd) ba» 3 erlü " r
fn^ wll bem

Vapft in ber grage be» ^onjil», ()infid)tlid) beffen ber ftaifer autofratifcb

bei feiner Jorberung oerharrte, bafe fid) bie Vologuefer Leiter nnüer^iglid)

nach Orient juriiefbegeben fottten. Sßaul III. mar bereit, hierin ein^iimidigen,

faß» ber $aifer bie llnterroerfuug ber beutfehen
s

J>roteftanten unter bie 33e=

i d^Iüffe ber Smtobe ficfterfieCIc. Vei ben großen Schroierigfeiten, roe(d)e bem

entgegenftanben, fdjeint $arl V., ba» ^onstl roie einen 9ieid)»tag betrachtenb,

eine nochmalige Beratung nnb llmänbcrnng ber bereit» gefaxten bogina^

tifdjen (Sntjcheibungen für möglich gehalten ju f)aben l
. Saß hierauf fein

^apft eingeben fonnte, überfah &arl öoflftänbig ; er mar fid) in biefen tf»eo=

logifdjen fingen nicht flar nnb mürbe and) ftarf bon feinen politijchen Röten

beeinflußt, bie in reügiöfer £iu ficht teüroeife fef)r bebentüchen Anjchauungen

hulbigten.

9ht» biefer ätiBerft fritifd)en Situation erflärt fid& ba» anfänglich fet)r

gemäßigte Verhalten be» $aifer» auf bem Aug§burger Reichstag. Die ^3ro=

pofition, bie er am 1. September 1547 ben Stänben Dorlegte, behielt, ,a(»

märe {ein £rieg ober Sieg oorgefatteir, bezüglich ber geiftlidjen tote roeltlidjen

Angelegenheiten burd)au» bie Sprache früherer Reichstage bei 2
, £er Religion»;

fache mürbe barin mit auffallenber cQürje gebaut. SDa biefer 3 lr) i eiPa^/ fo

hieß e» in biefem Vertrag, bie 2öurjel unb £mupturfache aller Unruhen im

Reiche fei unb ohne feine ^Beilegung ber Stiebe nicht roieberhergefteüt merben

fönne unb ju biefem 3 lr>ed ba» ^on^il oon Orient jufammengerufen morben fei,

fo müffe man juerft unb Imuptfäd)lich barüber beratfchlagen, tote megen ber

Üteligionrftreitigfeiten ein Vergleich äu treffen f et unb mie e» in^mifchen 5i»

jum Erfolg be» Vergleiche» mit ber Religion gehalten werben foüe; herüber

möchten bie Stäube Anträge fteüen.

2öa» üaxl hiermit bejroetfte, fonnte nicht jroeifelhaft fein. Rad) rote

oor beftrebt, in ber ^onjitöfache gegenüber bem ^apft unb ben Vätern ju

Bologna feinen SBiflen burchsufe^en, rooHte er auf biefe burch bie Snitiatioe

be§ Reichstage» einen £rutf jur Verlegung ber Smtobe nach Orient au»=

üben, unb fafl» eine folche @inid)üd)terung nicht sunt 3i^e führe, fid) bei

einer eigenmächtigen interimiflifchen Regelung ber Religion»fad)e burch einen

1
33 gl. Dtanfe, Seutfche 6eirf)icf)tc Y° 3 5 f.

2 Siehe ^aniien^aftor III 19 675. 2Beü t)iele proteftantifche tKnfnm feinen

. ^aptften' jum ^räfibeuten beö 9ieicf)stage£ sollten, übertrug ßarl V. tiefe Stelle

nicht bem £arbtnat 2ruchfeB, fonbern bem dsrjfjerjog Dtarimilian (i. dienet. Sepefcrjen

II 336).
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einftimmigen (Sntfdjluß beS Reichstages berfen 1
. 3u einem folgen Snterim

hatte er bereite bor Eröffnung ber $erfammlung im Sluguft einleitenbe Stritte

getan 2
. Der fein erfonnene $lan fcheiterte an ber Haltung ber geiftlithen

$urfürften, melche eine Meinungsäußerung ablehnten, ehe ^arl feine $b=

fixten flarer bargelegt Ijabe. Die meltlichen ®urfürften bon ber spfalj,

©achfen unb 53ranbenburg mollten jmar auch <Sr. 9Jtajefiät nicht borgreifen,

erbaten aber boch ein
,
gemein frei djrifilid)' $onjil, ju Orient ober fonfttoo

in Deutfchlanb
,

gur Slbfteflung unrechter Sefjre unb 9ttißbräuche , bem fidj

^aul III. ju untermerfen ^abe
; auf einem folgen ,freien' ^onjil müßten alle

23ifd)öfe beS bem ^ßapft geleifteten EibeS entbunben, ben Dtagläubigen eine

entfdjeibenbe ©timme gugeftanben unb bie in Orient bereits gefaßten 23efd)lüffe

,reaffumiert', b. I). nochmals beraten merben! ©elbft baS Kolleg ber gürften,

Prälaten unb (trafen, in meinem bie $atl)olifen bie 9Jte§r§ett Ratten, forberte

eine folcbe Reaffumption, bie nach ben ®runbfä|en ber $ir$e unmöglich

mar. Die ReichSftäbte erflärten, ber befte 2Beg jur Beilegung ber 9teligionS=

ftreitigfeiten fei ein neues UteligionSgefpräcb ober ein ^ationalfonjil
, auf

meinem gotteSfürchtige ^erfonen aus allen ©tänben bie Entfcheibung treffen

follten! §infid)tlich beS ^on^ilS bon Orient fprachen bie ©täbte bie 3"=

berficht aus, ber $aifer merbe nicht nach beffen Sortfejjung trachten, ba foldjeS

,{chon bor ber Seit, unberhörter Partei unb ©ache, fic3& allerlei befchmerliche

Erkenntnis unb ^onbemnation in ben bornehmften SIrttfeln ber ftreitigen

Religion angemaßt ^abe unb bon benfelben nur merfliche 33efchmerniS unb

Unrichtigfeit ju beforgen fei'
3

.

3n biefen 3tDtcfpaIt ber Meinungen griff ber ®aifer burch eine fef)r

eigentümliche Ütefolution entfeheibenb ein. 3n biefem bom 18. Dftober batierten

TOenftüd 4 ertlärt er mit feltfamer Sgnorierung ber abtoeichenben 91nfid)ten,

er fyabe aus ber Antwort ber ©täube ,gnäbigft berftanben, baß bie Erörterung

ber ftreitigen Religion bor baS allgemeine djriftlich ßonjil, fo atlbereitS ju

Orient inbijiert unb bafelbft angefangen unb orbentlidj gehalten unb fon=

tin liiert merben foll', gemiefen, unb er ,berfefye fid), baß fie fidj

folgern allgemeinen ^onjil anhängig unb untermürfig machen unb beSfelbigen

$ergleid)ung
,

Erörterung unb Determination gefjorfamlich ermarten unb

annehmen, aud) berfelben geleben unb nachkommen, unb alfo bieS Orts ben

Sußftapfen ber ^eiligen $äter unb Altern, fo je aHmege in ©laubenSfachen

ihre 3uflud)t ju ben ^eiligen ^on^ilien gehabt, gutwillig nachfolgen. Damit

1
SOßolf, Interim 48.

2 SRadögctoicfen oon SriebenSburg im Slr^iö für Sftef.=©efd&. IV 213 f.

8 ©aftroto II 142 f; ögl. Menget III 225 f; Söolf 49 f.

4 ©aftroto II 151 f; 23u$olfc VI 203; SSeutel 22 f. SOßolf (S. 51) bemerft: ,2>te

Sbee be§ $aifer3 toar alfo, baß bie Sßroteftanten fidj bereit erflären follten, ein ^onjil
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bann foleb allgemein Concilium befto el)cr unb befto ftattlicher feinen tt> i r f

=

ticken Sur gang erreichen nnb niemanb ba»felb 511 befugen ober 511 toeigern

billig 91bfdjeii haben mochte, fo vroüen 3^re $at). $)it. al* Wbbofat ber

heiligen 0tt$ctl unb 53efd)irmer ber Bongifietl auch fouberlicb, auf gemeiner

etänb gehorjam unb untertanig billig 9lnfudjen 3f>rcm obliegenben ftat). 91mt

nad) gnäbiglid) beriefen, auch möglid)e gürfehung tun unb barob fein, bamit

fold) allgemein Goncilium ju Orient förberlicb gehalten unb fontinuteit,

aud) burdj anbere djriftlidjc Potentaten unb Nation unb fonberlid) bon ben

(Srjbifiöfen, 33ifd)öfen unb Prälaten ber 2eutfd)en Nation perfönlidj ober

im Sali it)rer recbtmüBigen 23erl)inberung buidj ihre geteerte, berftänbige unb

erfahrene bollmacbtige ©emalthaber ftattlid) befud)t, begleichen, baji bie Staub

ber augsburgifeben ^onfeffion unb berfelben ©efanbten in folgern Goncilio

erscheinen mögen unb bajj fie baju, barin unb babon bi§ roieber an il)r ©e=

roahrfam geführet unb oergleitet, auch notbürftiglich gehört unb bie ganje

2raftation unb 33efchluj3 gottfetiglid) unb djriftlich, allen 91ffeft hintangefetjt,

nach göttlicher unb ber alten tjeiligen Schrift unb Sefjr borgenommen, gef)anbelt

unb befchloffen, unb auch eine ebrifiliche, nützliche Deformation ber ©eiftlichen

unb 2öeltlid)en aufgerichtet, auch aüe unrechte 2el)ren unb TOBbräudje, ber

(Gebühr nach abgefteflt merben.' 2)ie 53itte, auf SBege 5U beuten, ,roie mittler=

$eit bi» ju 9(u*trag be§ allgemeinen ^onjil» bie Stänbe in gutem Söefen

beieinanber leben unb berürter Erörterung ermarten möchten', rootle ber

ftaifer erroägen.

llnbefümmert um bie (Sinroenbung Sfonbrato*, be* Vertreter» be§ in

bem $lftenftüd gar nicht ermähnten ^a^fte» 1
, fuchte $arl bie Stänbe burch

in einer beutfcfjen Stabt ju befänden unb beffen SBefrf)Iüffe butchjuführen, nnb baß

barauf ßarl, mit biefer wichtigen ßonjeffion in ber §anb, als Grjefutor ber ftänbtfchen

Anträge bie 3 ltrU(^Dei*l e 9lin 9 oe^ ^onjilS nach Orient öerlangen roollte.' 3}gl. auch

Pallavicini L 10, c. 6, n. 4.

1 Sfonbrato beflagte [ich fofort, als ihm ©ranöetla am 18. Oftober bie f atfer=

liehe Dtefolution mitteilte, über baS eigenmächtige 3)erfprechen ber 3 uiütfü£^ c9u n 9 beS

ßonjilS nach Orient unb betonte nacf)brücfli$ bie 9Uchtertoäf)nung beS Ipapfteö nnb be§

Speiligen Stuhles, worauf ihm erroibert nnirbe, baß letzteres abftcfjtlich gefd)ehen fei,

um nicht auf Schmierigfeiten bei ben ^roteftanten ju ftoßen, bn ja ohnebieS bie Seftimmung

.nach ber Serjre ber Schrift unb ber 33äter' bie Autorität beS ^eiligen Stuhles wahre. 2lle

Sfonbrato meiterhiu bie Unbeftimmtheit hinfichtlich ber SReftitution ber geiftlicfjcn

©üter bemängelte, befdjmichtigte man ihn burd) bie SJerfidjerimg, bies liege in ber 2lb*

ficht beS ÄaiferS; man föune nun nicht alles auf einmal. Sfonbrato wies enblicr) auch

auf bie Schmierigfeiten hin, bie aus bem SluSbrucf ^infidt)tlid) beS in Orient erft ju

halten ben ÄonjilS ermachfen bürften. ©ranoella meinte barauf, an biefer bereite

abgemachten Sache laffe fich nichts mehr änbern (f. baS Schreiben SfonbratoS Oom

21. Oftober 1547 in ben üftuntiaturberichten X 154 f; ogl. Pallavicini L 10. c. 6, n. 4.

ber nod) ein hierher gehöriges Schreiben SfonbratoS oom 17. Dtoöember 1547 jitiert,
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9lnnaf»me biefer unflaren Ütefolution p belegen, ifjm bie ^on^ilSfadje ,anljeim=

aufteilen', (Sr erreichte bie» bei ben $urfürften unb gürfien, toeldje fidj in=

beffen baburd) nur auf ein e r ft gu fyaltenbe§ ^onji! oerpfltdjieten. S)ic

Vertreter ber ©täbte miberfianben tro£ aller Reinigungen ber faiferlidjen

Sftäte t)artnäcfig. 33or $arl V. gerufen, erflärten fie, bajj e» itjnen nia^t ju=

fomme, ba» (Sutadjten ber gürften ju meifiern unb §u oerbeffern. ©ie über=

gaben jugleid) eine fdjon Dörfer entmorfene ßrflärung, in ber fie ein freies,

d)riftlid)e§, bem Stapft nidjt untermorfene§ allgemeines aber ein Ücationalfonjil

forberten. SDer $aifer ließ üjnen barauf eröffnen, e» fei ujm Ijödjft angenehm,

bafs fie ftdj na$ bem Seifpiel ber (jöljeren 6tönbe Qänjlid) auf it)n verließen

unb mit ben übrigen bie gleite ©efinnung Ratten! SDamit mürbe ber

(Srflärung ber ©täbte ein gan3 anberer ©inn unterlegt; benn in Söirfüdjfeit

ftimmten fie nid)t§ meniger al* mit ben £)öijeren ©tänben überein : fie moüien

nur beren ©utadbten im ^tngefidjt be* &aifer§ ntdjt offen angreifen. SDamit

btefes jmeibeutige 33ert)alten fünftig nid)t gegen fie gebraust merben fönne,

Ratten fie ifyre maf»re ©efinnung in ber ermähnten (Srflärung bargelegt, auf

bie fie fidj in ber gotge für alle gäöe berufen fonnten 1
.

SSenn ber $aifer fid) mit biefer alfo oerftaufulierten ,§eimfieflung' be§

$on§U§ aufrieben gab, täufc&te er fidj felbft; benn e§ mar ftar, bajj bie

^roteftanten an eine mirflid)e Unterwerfung unter bie ^onjil^befrete gar nidjt

bauten unb baß bie ©täbte gerabegu ein nic£)tpäpftttcf)e§ ^onjU unb ein

joIdje§, ba» nidjt eine Sortierung ber Srtenter 33erfammlung mar, forberten 2
.

^tuf feinen gall mar er berechtigt, bem ^apft burdj ben $arbinal DJcabrujjo

erfiären ju Iaffen, bie $urfürften, geiftlid)e unb roeltltd&e dürften fomie bie

©täbte Ratten fidj bem nad) Orient au§gefd)rie6enen unb bafelbft begonnenen

ba3 nidjt mefjr üorliegt). %n ben Söorten ,nadfj ber Sefjre ber ©djrift unb ber SSäter'

waren, urteilt 23ucf)ol£ (VI 205), ,bie £ftect)te be§ ^apfteä im ©runbe enthalten, menn

man fie irgenb fircfjlid) üerftanb'. 3a, menn!
1

2)gl. §>äberlin I 263, ber feJjr gutreffenb bemerft, baf$ in bem öorliegenben

gatfe ein Seil ben anbern f)interget)en moltte (f. auä) beutet 24 f ; SÖolf 52). (Sin

Nürnberger tReid)^tag§abgefanbter äußerte fid) fdfjon im ©eptember ju $ftocenigo, er

t>erftef)e ntdt)t, toie ba3 ßon-jU allgemein unb frei fein fönne, menn ber $apft nur ben

Prälaten entfc&eibenbe ©timme geroätjre unb Don ben 2)eutfdjen bie Slnerfennung ber

biöfjerigcn ^onäil^befctjlüffe Verlange, bie ofjne fie gu ftanbe gefommen feien ($enet.

2)epefd)en II 340). 9ttan$e ©täbte maren mit ber ablefjnenben Haltung ir)rer S3er=

treter nidjt einüerftanben. ©o fci)rieb ber ^ranffurter 9tat am 3. Nooember 1547 feinem

©efanbten ö. Beiern, er ,!önne nic^t erad)ten, marum bie ehrbaren Stebt bem Äaifer

rceniger Vertrauen fc^enfen unb fidj alfo ton ben anbern ©tänben fonbern fottten, fonbern

b,alte bafür (nadjbem bie Äurfürften unb gfiirften bem ßaifer im Vertrauen bie ©adje

ber Religion anfjeimgefteüt), baß bie ©täbte ein ©leid^e^ täten" (9ieid)£tag3aften LX 44.

©tabtarc^ir» ^u ^ranffurt a. 9JI.).

2 Urteil non gjlaurenbred^er (ßarl V. 176).
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.Qon^il bcbingung?lo§ unterworfen
,

me»halb bie Leiter Don Bologna nad)

Orient surüdfebren füllten 1
. Um biefer auf einer llntüafjrfjeit beruhenben (Sr=

Hüning mehr 9Jad)brurf 311 Derlcihen, hatte ber $aifer fdjon Dörfer ofjne

SGfttffcffl be» Legaten bie beutfdjen 3Mfcr)öfe Deranlajjt, in einem Schreiben an

ben ^Mipft bie au» ber Verlegung be» $on3il» nad) Bologna für bie £ird)e

entftebenben ©efaören unb 9?ad)teile mit ben greüften Sarben 311 fdjilbern unb

bie Ühuffehr ber Bolognefer 3>äter nach Orient 311 Dcrlangen 2
.

Surd) jebe» Littel ber (£infd)üd)terung foüte ber ^apft jur Untermerfung

unter ben SMÖtn be» $aifei» gelungen merben. 2)a» Schreiben be» beutfd)en

Gpiffopat» mie bie Senbung 9Rabxttg§oS maren gemiffermaßen bie gortfetumg

ber ^olitif ber Schredmittel, roeldje bie Grmorbung be» ^3ier Stttgi garnefe

einleitete.

ftttbinal SRaferu&o ^atte bereits im 3af}re 1546 in einem entfdjeibenben

Moment ben Vermittler jiüifdjen $aifer unb SßapP gejpielt
3

. ©leidjroobl

bleibt e» febmer üerftänbltct), mie er fiel) bie»mal 311 einer SRiffton gebrauchen

(äffen tonnte, bie öon öomfjerein hoffnungslos mar. 3n ber ihm mitgegebenen

3nftruftion mar im SCÖiberfprudj mit ben 2atfachen öon einer bebingung»lofen

Untermerfung aller 9?eid)»ftänbe unter ba» 2rienter $on3il bie Üfebe, auf ©runb

beren ber ftaifef bie balbige 3urü<ffüljrttngj ber Srjnobe nad) Orient forberte,

unb 3mar unter Anbrohung eine» ^rotefte», fall» ber
s

}3apft bie» Derroeigern foflte.

Sfonbrato bennutete fofort gan3 richtig, bafe mit ber gorberung ber

ftütfoerlegung be» ^on^il^ nicht» anbere» bejroetft merbe, al» für ben Sali

ber ^(ble^nung ben ^ßapft in» Unrecht 311 Derfeken unb barau» bie Befugni»

3U einem felbftünbigen Borgehen in ber Üteligion»fad)e herzuleiten. £er Segat

hatte, al8 er Don ber Senbung SRabruftOg Rentttnfö erhielt, barauf gebrungen,

baß biefer auch für bie Angelegenheit Don ^iacenja eingefjenb inftruiert merbe.

2)ie ftaiferlichen moütcn bie» am Anfang nicht juge6en, unb nur mit 9RJk$e

mürbe erreicht, baß sDiabni3$o bie Erlaubnis erhielt, jene Angelegenheit in

Ütom überhaupt 3iir Sprache 311 bringen 4
.

SWabtUföO reifte am (J. ÜfoDember 1547 Don Augsburg ab. Seine

3nftruftion mürbe ihm einige Sage fpater burch einen befonbem Kurier nad)=

gefanbt. 3n biefem Aftenftiid erbat ber $aifer neben feiner £)auptforberung

ber 9füdüertegung be» $on3Ü» nach Orient bie (Sntfenbung Don päpftlidien

Beauftragten mit Vollmachten jur einftmeiligen Crbnung ber
s

JieIigion» :

angelegenheit in S)eutfd)lanb
;

betreff» ber ^apftmahl mürbe bie beruhigenbc

1 ©iefje bie ^nftruftion für ÜJlabrujjo 00m 10. 9}ot)ember 1547 in ben Nuntiatur«

berieten X 441
|f.

2 3)a$ Dom 14. (September 1547 batierte Schreiben bei Kaynald 1547, n. 84

(»gl. Dluntiaturberidjte X 119; Söenet. Sepefäen II 351 f).

3 Sögt, unfere Angaben oben 3. 565 567 f.
* Stuntiaturberidjte X 178 ff 190.
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93erficherung erteilt, bafe biefe auch Bei berfammeltem $onjtl nur Don ben

$arbinälen öorjunefjmen fei
1

.

91m 23. 9tobember traf ^Jlabrujjo in Begleitung be§ au§ ©iena l)erbei=

geeilten DJJenboaa, ber gemäjs bem Söhlen be§ $aifer§ an ben $erhanblungen

teilnehmen foHte 2
, in 9fJom ein, mo er im SSatifan abftieg unb am folgenben

Sage Dom Sßajjft in ^rtbataubien^ empfangen mürbe. ($r muftte mohl, rote

ferner ^3aul III. burdj ba§ Verhalten be§ $aifer§ in ber Angelegenheit bon

^tacenja berieft mar, befyanbelte baljer gunäcbft nur biefen ^untt, über ben

er freilich 2Befentliche§ nicht borbringen tonnte. 3n einer Aubienj, an melcher

^enboja unb $arbinal garnefe teilnahmen, brachte 9ttabru^o am 25. 9to=

bember feine Werbung in ber Honjil^fache bor unb überreichte eine Abfchrift

feiner Snftruftton. 9ttan liefe fich burch bereu Wortlaut nicht täufchen unb

erfannte fofort, bafe e§ fich nur um eine Untermerfung ber ^roteftanten unter

ba» erft gu h^Itenbe ^on^il fjanble. 2ro|bem mürbe nichts übereilt.

SDer ^ßapft berfchob feine Antroort, ba er juerft ba§ (Gutachten ber ®arbinäle

einholen müffe
3

.

S£)en ^arbinal (Serbini hotte ^3aul III. bereits am 6. 9tobember nach

9ftom berufen 4
. Aufeerbem mürben (Gutachten bon ©fonbrato, bei 9D?onte unb

ber ^arbinalbeputation für ba§ Äonjtl eingeholt, ©fonbrato febilberte leb=

haft bie brofjenbe ®efaf)r, magte aber feinen Sftat ju erteilen, ®arbinal bei

9flonte mar ber Meinung, bafj ber $aifer banach ftrebe, ben $apft unb ba§

heilige Kollegium ber ©aumfeligfeit befchulbigen gu fönnen, um bann felbft

ein $on§ü 51t berfammeln. 55a bie Srienter ©nnobe au§ eigenem Antrieb ben

Ort beränbert höbe, fönne eö bem ®aifer nicht juftehen, fie nach feinem 23e=

lieben in eine anbere «Stabt ju berlegen gegen ben Söiüen be§ ^on^ilö, ohne

Genehmigung be§ $a{)fte§ unb ber übrigen chrifilichen Surften. (£§ gehe

nicht an, ben $roteftanten nur be§halb, tüetl fie ein ^onjil in Orient ber=

langten, ein folche§ gegen ben 2Biflen ber 33äter unb gegen bie 2öünfcf)e

mancher fatholifchen dürften gu gemähren. 2)agu fomme, bafe Orient al§

$onjil§ort früher für gefährlich gehalten morben fei unb bie§ gegenmärttg, be=

fonber§ nach ben (Sreigniffen bon ^iacen^a, noch biel mehr ber gaQ fei. Unter

TOfsbilltgung einer ©ufpenfion riet bei 9)tonte, ba§ ^ongit in Bologna in 2ätig=

feit ju erhalten; noch mehr, meinte er, mürbe bie (Stellung be§ $apfte§

gegenüber bem $aifer geminnen, menn bie ®irchenberfammlung nach ftom

1 ©ielje Sftunttaturberi^te X 441 ff.

2 ©tehe ba§ ©djreiben fäaxU V. öom 10. üftoöember 1547 bei Sftaurenbredjer,

124*
ff.

3
S3gt. bie ©^reiben ftarnefe* in ben 9tatiaturfceri$ten X 211-212 214 2Inm.

1 Gerinnt üerltefe am 10. Dloüember Bologna (f. Massarelli Diarium IV, ed.

Merkle I 717 ff).
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verlegt mürbe, Sie ßarbinalbcputaiion, bie infolge be» 2obe£ Don <2aboleto

unb öübia unb ber Wbmefenfjeit Sfonbrato» unb 93?orone» nur noct) au»

©uibiccioni, O'refcenji unb ^ole beftanb, fonnte fid) anfangs nidjt einigen.

Ser ftrenge ©uibiccioni fpradj fidj für Sortierung be» RmqfUfi in Bologna

au», roarjrenb feine beiben Kollegen für eine Sufpenfion maren. SDtc ©e=

nannten einigten fid) |tlb$i auf ein ©utadjten, ba» empfahl, fjinftajtlid) ber

Beübung eine» 53eooünuid)tigten bem $aifer 511 millfafyren, in ber £onäil»=

iadje bagegen bie Slnfidjt ber Söolognefer SBfttef einholen unb banad) bie

@ntid)eibung 511 treffen K

gür biefen oermittelnben 9(u~meg entfd)ieb fid) ber ^apft. %m 9. Se=

3cm6er 1547 liefe er irjn in einem £onfiftorium ^abru^o mitteilen. Sem

SBunjdje be» leiteten entjpredjenb rourbe jebodt) hierüber nidjt fofort ab=

geftimmt, fonbern befd)loffen, erft nod) Sttenboja ju rjören. Siefer liefe öer=

lauten, bafe er gegen bie gortfefcung be» Äon^il» in Bologna ^roteft einlegen

werbe. 3n 2£irflidjfeit befdjränfte er fid) jebod) barauf, in einem &onft=

ftorium öom 14. Se$ember in einbringlidjem, aber auBerlid) fjöflidiem 2one

bie 9?otmenbigfeit ber unüerjüglia^en 3urüdfoerlegung ber (Srjnobe nad) Orient

311 forbern. @r erhielt ben 33efrf)eib, im nädjften ßonfiftorium merbe ifjm

bie 2(ntmort ^u teil merben. 9?ad)bem DJtenboja mit ben übrigen ©efanbten

ba» £onfiftorium oerlaffen Ijatte, mürbe befctjloffen, bie Angelegenheit ben

Tätern Don Bologna oorjulegen, ma§ burd) ein 53reüe öom 16. Sejember

Qefd)at)
2

. l^abru^o üeqroeifelte je£t an jebem Erfolg feiner Beübung unb

beugte einem Aonflift feiner Stellung al» föarbinal mit berjenigen eine»

faiferlid)en ©efanbten burd) fd)leunige Abreife oon Üfom öor 3
.

1 93qI. Pallavicini 1. 10, c. 6—8; Le Plat III 662 f; Seiltet 31 f; Hiuntiatur--

bericfite X 212 21. 2. £a3 ©utad^ten betont aud§, baß bie Dom ßaifer erreidjte Unter=

merfung ber ^roteftanten nur bem in Orient 311 galten ben (celebrando) ^onjit

oerfprocfjen fei.

2 ©iefje bie Schreiben fyarnefeS in ben 9luntiaturberid)ten X 212—213; »gl.

Raynald 1547, n. 90; f)ier (n. 91) aud) baä SBreüe com 16. Sejember, ba$ nacf) Üflaf--

fareüi (Diarium IV, ed. Merkle I 727) fcf)on jmei Sage fpäter in Bologna eintraf

(f. quo) Pallavicini 1. 10, c. 8).

3 Sereitä am 23. Sejember traf er in Orient ein; man ertuartete ifjn jum £rei=

fönigSfeft in 2tug$burg (f. ©fonbratoS Schreiben in ben ^untiaturbericfjten X 220).

2er Sifdjof oon Jano, Söertano, ftfjrieb am 15. Sejember 1547 oon ftom aus an

ben £>erjog Don Gamerino: * Parte questa mattina il s. cardle di Trento malissimo

sodisfatto et in grandissinia rotta con costoro : StaatäardjiD } u Orlorenj,

Urb. 125 f. 204. Gtbb. 108 f. 703 ein * Schreiben beä §erjogö oon Urbiuo an feine

Üflutter, bat. ^efaro 1547 Sejember 21, über ben 23efuä) 2ftabru3}0$ (hieri et questa

notte) :
* Diee che se ne torna con la ijuerra in pugno et che gli duole la ruvina

d' Italia, la quäle ha protestato et protesta per tutto et che senza dubbio fra quattro

mesi al piü longo saranno in Italia cento mila fanti et venti mila cavalli Thodeschi,



640 ^aul III. 1534—1549. ßaöitel XIII.

3nfoIgebeffen mürbe bie bom 20. SDejember batterte QXntmort be» $on=

ätl§, bem ^ßaul III. bie (Sntfcfyeibung überlaffen fyatte, am 27. be§ gleiten

5Ronat§ Üftenbo^a in einem ®onfiftorium eingef)änbigt. 3>n biefem gemöfe

ben Anträgen bei DJtonte§ feftgefteüten TOenftütf erftärten fidj bte 33oIogne)er

SSätcr jur Sftücffetjr nadj Orient bereit, menn bie§ oljne allgemeinen Sßadjtetl für

bie ßfjriftenfjeit gefd)ef)en fönne. §ier§u fei erfienS notmenbig, bafe bie im Un=

gefyorfam Orient 3urüdgebliebenen fidj nadj bem redjtmäjjigen ^onjil be=

gäben, nm bie§, mie gebüfirenb, anzuerkennen, anbernfafl§ merbe ein fd)Iimmer

^räjenbenjfall gefdjaffen. 3Weiten§ müffe, ba bie Untermürfigfeit ber beutfdjen

Nation nur einem erft nod) in Orient 5U fialtenben ^on^il berfprodjen morben

fei, 5uöor flar nnb beutlicb feftgefieüt merben, bafs bie über ©IcmbenSfadjen

bereit» redjtmäfjig erlaffenen befreie gemäft fatljoltfdjer Set)re als unabänberltä)

anerfannt nnb nidjt unter irgenb einem $orroanb einer neuen Prüfung

untermorfen mürben, drittens müffe, ba man bon einem ^ongÜ unter 53e=

ieiügung aller ©täube fpredje, bie SSerficfeerung erteilt roerben, bajs feine

neue §orm fon^iliarer Erörterung beabfidjtigt werbe, Mdjt minber fei bierten*

bei Ütüdoerlegung be§ ^on^il» nad) Orient notroenbig, bag foraofjl für bie

ganje ^erfammhtng im allgemeinen ate für jebeS einzelne feiner DJcitglieber

im befonbern ooflfommene greitjeit jugefagt werbe, bafelbft ju bermeilen ober

fieb bon bort entfernen ju bürfen. (Snblicf) müffe fünftens ba§ fRed^t an=

erfannt werben, baft bie ^efjrfyeit ber 33äter über Verlegung unb 33eenbigung

be§ $onjtf§ ju entjebeiben r)abe 1
.

§)ie bon bem ^on^il aufgehellten 23ebinguugen trafen ben ®em ber

Sad)e unb fdmfen eine flare Situation, 2lud) bem $aifer fonnte e§ niebt

entgegen, bag bie ,§eimfteHung' ber ^onjitefadje nidjt jene bebingung§Io[e Unter=

merfung unter ba§ bereit» erfolgreich begonnene ^rienter ^on^il bebeute, bie

er bureb ^Diabrujjo anbieten lieg ; im (Segenteil mufete er beffer al§ irgenb

jemanb, bafe bie ^roteftanten nur burd) bie Übermacht feiner 2öaffen jur

i qnali non potevano havere la miglior nova di questa et che ogni cosa andarä a

ferro e a fuoco, di che Dio per sua bontä tolga loro el potere in tutto et per tutto.

Dice che la lega fra el papa e il re di Francis e al credere suo gia conclusa et

che in ogni caso crede, che non vi sia piü disegno di aecordo : parte tanto mal

satisfatto in ogni cosa, che non si potria aggiongervi.

1 ©ietje Raynald 1547, n. 94—95 ; ögl. Massarelli Diarium IV, ed. Merkle IV 727 f

;

Pallavicini L 10, c. 9 10. 2)urdj ein JBreöe öom 1. Januar 1548 erhielten jeijt audj

bie geifiltcfjen 1Reic£)öftänbe bte Slnttoort auf ifjre $orftettungen öom 14. September 1547

(f. Raynald 1548, n. 4—5; sJhmtiaturbertd)te X 226 51. 1). Qrarnefe fdjärfte ©fonbrato

am 10. Januar 1548 noef) befonberä ein, feinen 3tr>eifel barüber 311 laffen, baß ofjne

Erfüllung ber öom ^on^xl geftellten S&ebtngnngen, bie audj ber $aifer als gerechtfertigt

anertennen müffe, öon einer 3"rücföerlegung oe ^ ©tjnobe nadj Orient feine IRebe fein

fönne (91untiaturberitf)te X 226 f).
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,£)eimftcllung' biefer Angelegenheit bewogen worben waren nnb batf ftf unter

ben allgemeinen Ausbrütfcn eine» freien d^riflli^en ftoii|U8 nidjt» anbete»

üetfianben, al» roa» fic früher erflärt Ratten. Gbenfo rnnfete es ifjm aber aud)

befannt feilt, baf; bie
sJieugläubigen meit entfernt waren, bie fdwn publizierten

$onjilsbefrete über bie ^eilige Schrift, bie ßtbfünbe, bie Rechtfertigung unb

bie ©aftomente anjiterfennen, mesljalb in it)ren Gtflätungen ftets t)on einem

erft in Orient 511 Ijaltenben, nicht aber Don bem bereite gehaltenen ^onjil ge=

fptodjen mürbe, £ie Befeitigung all biefer gefährlichen ilnf (arbeiten mar bem

$atfet um fo unangenehmer, meil bamit fein ganzes fo funftteich ettichtetes

©ebäube Don ber unbebingten ,^ e im ^eüung' be* ^onjila butch alle Stänbe be*

deiche* jufammenftürjte
;
hierauf aber bafierte feine gorberung ber Ütürfuerlegung

ber Snnobe nad) Orient; ba jubem in ber Antwort be* ftonjils nodt) erflärt

mar, bafe e», falls bie ermahnten Bebenfen nicht in einer entfpred)enben grifi

behoben mürben, mit feinen Berhanblungen fortfahren müffe, glaubte $arl V.

mit (SegenmaBregeln nicht länger fäumen $u bürfen. 3)urch bie gurcht oor

einem Schisma jollten ^papft unb ^onjil üon einem folchen Vorhaben ab--

gefchretft werben, üon bem er bie 3"flörung all feiner $läne befürchtete K

9cid)t einmal bie erfte ber oon ben Bolognefer Tätern gefleHten Be=

bingungen: bie in Orient gebliebenen fpanifchen ^rälaten möchten fid) bor ber

Überfieblung be§ ^on^ils wieber mit ihnen in Bologna oereinigen, nahm

$art V. an 2
. 3*1 allem fotlten fich ^onjil unb ^ßapft feinem 2öiflen fügen.

$)a* Schredmittel, bie ^roteflation, mit ber er bisher nur gebrofjt hatte, liefe er

jetjt unoer^üglich jur Ausführung bringen 3
. (Sr mäl)lte tym^ii bie feierliche

gorm, bie er finben fonnte. 3"^ l'
enier Beauftragten, ber gislal grancesco

Barga* unb ber Ütechtsgelehrte Dr Bela*co, bie fich für alle gälle feit Anfang

Dcooember 1547 in Bologna geheim bereitgehalten fyattm, erfdjienen am

16. Januar 1548 bei ber ©eneralfongregation be» $onjils, bie gerabe über

bie Mißbrauche bei ber Beicht beriet, unb forberten (M)ör 4
. tiefes würbe

gewährt; ebenfo ber 3tttcitt ber Notare unb 3 eu 9en oer beiben faiferlidjen

^rofuratoren. 3n bereu Boflmad)t, welche bem ftotar be* ^onjils gejeigt

mürbe, fn eB bajj ber $aifet im ^ienfte ber Religion unb für ba* Suter=

effe ber Kirche fich genötigt fehe, gegen einige, bie fid) ben Settel Apoftolnd)e

1 3ief>c Pallavicini 1. 10. c. 11.

2 Siefe erfte 33ebingung, urteilt SBud^oItt (VI 210), hätte ber ßaifer ot)tie 3^eifeL

erfüllen fönneu.

3 %t. Söenet. Sepef^eu II 379 T; 9hiutiaturberirf)te X 627.

4 S)er Sßortlaut be$ iBotognefer ^rotefteö beö ßaifers bei Raynald 1548, n. 6f;

ögl. Massarelli Diarium IV, ed. Merkle I 736; bie an Sfavnefc gerichteten Schreiben

be3 ßarbinallegaten bei DJtonte unb be$ (5rjbtic^of^ ©ioo. Sfticrjele öon 2lceren.yi--9Jfatera

üom 17. Januar 1548 in ben 9tuntiaturberid}ten X 451 f 453 f; f- ferner Pallavicini

1. 10, c. 11.

$aftor, ©ef$i$te ber Zapfte. V. 1.-4. »ufl. 41
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Legaten beilegen, unb gegen einen $onoent in Bologna, ber fid) $onjil nenne,

ju öroteftieren. SDiefem Angriff fam ba§ Konzil burd) eine Dorn 9totar ßlaubio

beüa (Safa berlefene unb fpäter roieberholte (Srflärung zubor. 3n biefer ®egen=

proteftatton be§ Konnte tt)urbe betont : obgleid) bie unter bem 23orfi| be§ $ar=

binal§ bei kernte al§ 91öoftoIifchen Segalen tagenbe Kongregation nicht Oerpflichtet

fei, ^ßrofuratoren Ijören, roelche an ba§ Konzil als an einen ungesetzlichen

Konoent gefdjidt feien, fo toofle man fie boch hören, bamit nicht gefagt roerben

tonne, e§ flehe nicht iebermann frei, feine Sache borjubringen
;
gegen alle §o!ge=

rungen ouS ber Qulaffung ber ^rofuratoren oerroaljre fid) ba§ Konzil au£brüd=

lid). £)urd) biefe (Srflärung rourbe bereu 21ubienz ,ju einem faft bebeutung»Iofen

5lft fdjulbiger ipöflidtfeit unb (Stilette gegen bie faiferlid)e DJJajeftät herabgebrüdt' 1
.

2Sarga§ fjtelt bann mit beutlich bernehmbarer Stimme eine 51nrebe, in

roeldjer er mit 35ermetbung ber ben KonzilSbätern gebührenben Site! bie ber=

fammelten 53ifchöfe ermahnte, auf ba§, roa§ er genau gemäjj bem Auftrage

beS KaiferS bortragen roerbe, ju aalten unb burd) fRücffet)r nach Orient bem fonft

unbermeiblichen 3?erberben Vorzubeugen. 2)a 23arga§ mit ben 2Borten ,5Bir finb

t)ier als rechtmäßige 53eOoümäd)tigte unfereS §errn, be§ römifchen $aifer§' be=

gönnen hatte, leitete Karbinal bei DJbnte feine 5lntroort alfo ein : ,51uch ich bin

hier als Segat beS magren unb unbe^roeifelten ^abfteS ^ßaul, beS Nachfolgers

$etri unb SteHbertreterS unfereS §errn unb ßrlöferS SefuS ßhrifiuS. @S finb

ferner fjier bie SSöter beS rechtmäßig t)on Orient oerlegten allgemeinen $on=

jilS. 2Bir afle bitten ben $aifer, feine Anficht SU änbern, benn Störer einer

allgemeinen Kirchenberfammlung, meldje Stellung fie auch einnehmen, Oerfallen

ben fdjroerften Strafen. 2BaS auch fommen möge, mir roerben ber SBürbe

ber Kirche unb beS Konzils nichts oergeben.'

93argaS präfentierte hierauf baS Original ber aus Augsburg Oom 22.9Iuguft

1547 batierten faiferlichen Vollmacht zum Sßroteft bem KonzilSfefretär 21ngeIo

SJtoffarefli, roeldjer baS TOenftüd berlaS, roorauf ber ^romotor beS Konzils,

ßrcole Seöeroli, unb Karbinal bei Sttonte ben oben ermähnten ^rotefi roieber=

holten. 23argaS berlaS fobann ben meitfebmeifigen Sßroteft beS KaiferS. 3n

feljr einfeitiger 2Beife rourben ^ier bie bisherigen Vorfälle gefdjilbert, bie $er=

legung beS Konzils nach Bologna, meil burdj menige Prälaten ohne Befragung

be§ ^3aöfte§, ber dürften unb be§ Kaifer§ gefefte^en, al§ unred^tmäfeig be=

fämpft unb bie föüdfeljr nach Orient Oerlangt, legtereS mit ber unma^ren

53egrünbung, bajj alle Stänbe be§ 9tei$e§ bebingung§lo» i^re Untermerfung

unter ba§ nad) Orient berufene Konzil berfuroeften fjätten. SDie Oon ben

Solognefer Tätern bem ^3apft erteilte 51ntroort mürbe al§ jmeibeutig unb

betrügerifch bezeichnet unb ihrer 33erfammlung ba§ Dfrcbt abgebrochen, bem

1 Urteil öon Seutel (Interim 37).



Ratierlicher ^roteft gegen bie Verlegung be3 ÄonjiU naefj Bologna. 643

djriftlichen Stall in Sachen be» ©laubens tmb ber Reform ©efefee uoryuchreiben:

feien boch bie in Bologna anroefenben 33tfd)öfe größtenteils Don ben SBinfen

be» ^apfte» abhängig. SHlft Wftenftücf, gegen befielt Gnbe fich bie fd)oiiung§=

lofen SttSbtfth immer mehr Raufen, fd)ließt mit ber inhaltfchroeren Srüfiruttf)

:

,W\x berfünbett laut, baß unfer $aifer ben Stürmen unb Ungeroittern, bie

er burd) @uer unb be» ^apfte» Sdnilb unb Säffigfeit befürchtet unb l)erein=

brechen fiefjt, entgegentreten, bie Kirche mit Gifer in feinen SchuH nehmen

unb aüe§ tun roirb, roa» feinem Üted&t unb Slmt, feiner Pflicht unb SBürbc

al» ftaifee unb ftönig eiitfpricfjt, foroeit e» ba» Dtecht geftattet unb burd) bie

©efeße, bie Sefjre ber 23äter unb bie allgemeine Übereinftimmung f eftgelegt

unb beobachtet morben ift.'

on ber 3>orau»ficht, baß bie faiferlichen ^rofuratoren gm Entgegennahme

einer jdjrtftltchen Antwort auf ihren ^ßroteft nicht mehr erföchten mürben, ent=

fdjloB fich ber ^räfibent be» $on$il», ®arbinallegat bei *Dcottte, fogleich $u ant=

roorten. Sie heftigen Angriffe be» ßaifer» t)atten auch ihn erregt, inbeffen

mar feine Grroiberung bei aller Schärfe boch eine mürbige. Seierlich rief er

©ott 311m 3cugen an, baß alle», roa» bie ^rofuraioren gegen feine unb feine»

Kollegen (H)re unb gegen bie ©ültigfeit unb Ütedjtmäjjigfett ber Verlegung

oorgebracht t)ätten, itntDOtyl fei, mofür er fich oorbefjalte, bie autfjentifdjen

33eroeife ju liefern. Gr fomohl al» fein College feien mahre unb rechtmäßige

Legaten be» $(poftolifchen Stut)le». £er $aifer fei ber Sohn, nicht ber $en
unb ÜReißet ber Kirche. Gr roie bie 33äter ber Snnobe roollten lieber ben

2ob erbulben, als jugeben, baß bie meltliche ©eroalt ba» ftonji! jroinge unb

ihm feine greiheit raube.

Sie aufregenben Vorgänge, roelche bie faiferlichen ^rofuratorett in tyeattfe

Iii eher 2öeife in S$ene gefegt hatten, bauerten oon 2 1
4 bi» 8*/* llfjr abenb».

Ser Unerfchrodenheit unb geftigfeit, bie ßarbinal bei TOonte bei biefer ©clegen=

beit an ben aag legte, ift auch oon gegnerifdjer Seite bie t)ödt)fte Äitetfennung

gesollt morben 4
. Xie 9Re$t}a$I ber $äter jeigte jebod) nicht bie gleiche 6nt=

fchloffenheit. Sie glaubten au» ber 9iichterroül)nuug ber für bie Ütücffehr be»

Äottjtl» nach Orient geftellten 53ebingungen fchließen 311 müffen, baß ber 5xatfer

nicht gut informiert fei
2

. Sic fchriftliche Wntroort fiel baher fchließlich fefjr

milbe au». 9BS fie ben ^rofuratorett eingeljänbigt roeröen follte, roaren biefe

bereit» abgereift 3
. Jerone äußerte GEntfejjen über bie folgen, roelche ein 8tuc&

jroifchen föaifer unb
v

}kpft nach fich Siefen müffe. 3nbeffen oertraute er,

ber fo {luge unb eble tQarI V. roerbe fich noch überlegen, einen ftampf herauf

1 6ief)e 23eutel 3S.

2 9}gl. im 3(nf)ang 9k 79 ba3 Sdjreiben DftoroneS rom 28. Januar 1548.

Stattt)alteretarcf)iü 3 u 3 n n 3 b r u cf

.

: Siefje Pallavicini 1. 10, c. 11.

41 •
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Subefdjmören, beffen ®nbe gar ntdjt abjufefjen fei K 2öte Jerone am 23. 3anuar

1548, fo fprad) fid& aud) ber tag» Dörfer mieber in Bologna eingetroffene $arbinal=

legat Gerbini unb mit iljm aud) bei kernte am 26. für eine ©ufpenfion be§

^onjilS al§ ba§ geringere Übel au§. 3U9^4 überfanbten fie $orfd)läge, mie

auf ben ^roteft ju antworten fei, ben ^enboja in Ülom eingelegt f>atte
2

.

$ergebli$ maren rooljlmeinenbe $aröinäle bemüht gemefen, eine 2öieber=

Ijolung ber 53olognefer S§ene in 9tom 511 berfjinbern; bergeblid) berfud)te ber

Sßapft, bie 5lubien§ 5^enbo^a§ 5U be^ögern. tiefer liefe ftd) nidjt 5urücf=

galten. 5(m 23. Januar 1548 mieberfjolte er in einem $onfiftorium bor

bem Spapft, ben $arbinälen unb ©efanbten bie geiftlicbe £rieg§erflärung,

bie mit ben entfpredjenben Snberungen mie ber in Bologna Vorgelegte ^ßrotefi

lautete. %xo§ aOer l)ier erhobenen 53ormürfe unb Slnfdjulbigungen befafe

ber fluge ^aul III. bie ©elbfiüberroinbung, junäd&ft ntdjt§ ju erroibern. @r

wollte feine 5lutmort in aller 9?ut)e reiflid) überlegen unb befd)ieb ju bereu

Entgegennahme ü^enboja auf ben 1. gebruar 51t einem $onfiftorium 3
. 3n

ber Qmifa^en^eit f)olte man bie 5lnfid}t ber 33olognefer Legaten ein, roela^e

neben ber ©ufpenfion be§ ^on^iis nod) anrieten, ber Sßapft möge in ber $er=

legungSfrage ba§ Ütidjteramt übernehmen 4
. 3u ^ribatberfjanblungen mit

D^enbo^a mürbe aud) ber SSorfdjlag gemalt, ftatt ber Dtüdöerlegung be§

^onjil§ brei ^arbinallegaten $ur einftruetligen Crbnung ber religiöfen 2Ser=

fjältniffe na4 SDeutfdjlanb 5U fenben. $arl§ Vertreter, ber am 25. 3anuar

in einer 5lubienj bem ^apft bie fjeftigften $orroürfe madjte, mie* bie§ jurücf

mit ber (Srfläruug: erft ba» ^on^il, bann bie Legaten! 5

1 ©iefje im 2lnf)ang 91r 79 ba3 ©äjreiben ÜJtoroneS bom 23. Januar 1548.

©tattf)altereiar$ib ^nnsbruef.
2 ©ief)e ba£ ©^reiben ber ÄonailSlegaten an $arbinal Ofarnefe in ben 9tuntiatur=

berieten X 455 f.

3 ©iel)e Raynald 1548, n. 18 f ;
ftuntiaturbendjte X 242 2t. 1 ;

t)ter (©. 628 f) au<$

Srgänsungen bem Schreiben SSttenbojaS bom 2. Februar, ba£ bei Sötfinger, ^Beiträge

1 134 ff nur unboUftänbig gebrueft ift. ©ielje ferner ba§ ** ©^reiben be§ Sincenjo ^aren^i,

bat. ftom 1548 Januar 23 (©taatSardjib ju ßucca); ben 23ertcf)t be§ 2). ßaffo

bom 28. Januar 1548 bei Druffel, Beiträge I 91 f ; Pallavicini 1. 10, c. 12
;

bgl. aud)

Bromato II 140 f unb befonberS Campana 432. S)er faiferltd&e ^roteft tourbe alSbatb

burtf) ben 2)rucf tierbreitet: Allegatione o vero Pro [|
testa fatta per 1' illustriss.

S. Don Diego |j
di Mendoza, Ambasciatore della Cesa ||

rea Maesta alla S. di N. S.

Pap a PauoloIII sopra le cose
||
appartenente al Concilio

||
generale diTrento.

||
9ttit

faiferl. ^ßrioileg ,impresso in Milano per Messer Gotardo da Ponte che sta appresso

la Doana nel 1548 adi 3 Marzo'. 10 381. in fl. 4°.

4 2)a3 ©djreiben ber ^onaitslegaten an ßarbinal Qfarnefe Dom 26. Januar 1548

nebft ben »or^rägen, mie auf SttenboaaS ^roteft ju antmorten fei, in ben 91uiUiatur=

berichten X 455 f 459 f; bgl. Massarelli Diarium IV, ed. Merkle I 740.

5 ©ietje baö 5lum. 3 zitierte ©treiben ^enbo^Q^ Dom 2. Februar 1548.
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£ie im ßonüftorium Dom 1. gebruar 1548 Dtatboga mitgeteilte 9lnt=

roort bes ^apftes auf ben ^roteft Dom 23. Sanuar mar bon $arbinal ^ole

mit größter 33orfidjt, ©eicf)irflicf)feit unb ßhigfjeit abgefaßt morben, um, fomeit

möglich, bas ^ußerfte, ben Dollen offenen 23rud), ju üermeiben 1
. 3 11 biefem

3med mürbe bie Derlet?enbe ^roteftation als eine .ftanblung SRenbogafi bar=

getMt, momit biefer ben Auftrag feines £errn überfdjritten fmbe. Denti

gemäß mürbe ber ©efanbte allein für biefe» Wftenftücf Derantmortlich gemalt,

unb au4 bies 311m 2eil in fefyc gemäßigter gorm. ^0 ^eißt es gleid) 311 $ln=

fang, es tonne nicht ferner fallen, bem 53otid)after einen begriff Don ber

©roße bes Sdjmerje», ben ber ^apft über bie ^roteftation empfinbe, 311

mad)en, ba McribOffl bies mar)rfcheinlid) felbft teilmeife empfuuben t)abe. Ter

$aj)p tonne übrigens nicht glauben, baß ber $aifer gegen ihn periönlitf)

^ermabrung einlege, biefe gelte morjl nur ben Legaten als ben Urhebern ber

Verlegung bes £on3Üs. 2£enn oon ben 23olognefer Tätern gefagt morben,

fie feien bem ^>apft befonbers Verpflichtet, fo ertenne 2e. §eiligfeit außer bem

Verhältnis, in bem er als oberfter §irt 3U feiner £)erbe fterje, feine befonbere

Partei unb t)abe auch einer foldjen in ben feitfjerigen 53erf)anblungen noch nicht

beburft; er ^abe Dielmehr bie greiheit bes ^onjils feinen Legaten jur ausbrütf=

lieben
s

^fttcr)t gemact)t. 2öas bie 53efcr)ulbigungen gegen bie auf ben Antrag

i^abru^os erteilte $lntmort anbelange, fo fönne, et)e biefe allgemeinen 53or=

mime nicht nät)er fpe^ialifiert feien, nichts anberes ermibert merben, als baß

man bem uralten brauet) ber Jcircbe unb felbft auch ben Satumgen ber

ßaiier ftreng 311 folgen fuche, menn man barauf beftet)e, baß bie bereit- feft=

geießten Dogmen feiner Unterfudjung met)r unterroorfen merben tonnten, baß

^rioatperfonen ntct)t als entjcfjeibenbe dichter angenommen unb baß bie grei=

t)eit bes Crtes unb ber ^erfonen gemät)rleiftet merbe.

Weiterhin machte bann bie 9lntmort ein mistiges 3 ll9 e^ünon^' 0lir£6

meines ^3aul III. feinen bisherigen Stanbpunft, baß bas 53olognefer Aon^il

enticfceibeu folle, aufgab, £a in ber ^roteftation, fo hieß es, Diele ©rüube für

bie Ungültigfeit unb Ungered)tigfeit ber ^onjilsDerlegung angeführt mürben, bie

billigermeife unterfuct)t merben müßten, fo motle ber ^apft aus 2icbe jur

Einheit ber Kirche felbft bas ftichteramt in biefer grage übernehmen. 3 11 biefem

3med foüten Dier ^arbinäle aus Derfchiebenen Nationen, nämlich bu 33etlat),

Olloarej be 2oleöo, Grefcenji unb s

£ole, 3ur ünterfuchung bevollmächtigt merben,

ob bie Verlegung eine gefejliche gemefen; fei bies nicht ber gaß, fo merbe

ber ^apft fein gai^es 3lnfef)en aufbieten, um bie Üiiidfel)r 311 bemirfen.

£amit $eutfd)lanb in ber 3 to n"4 e"S e^ deinen Nachteil erleibe, erbiete fich

1 6ief)e Kaynald 1548. n. 29 f; Quirini, Ep. Poli IV 382 fj Dhmtiaturberi^te

X 244; Pallavicini !. 10, c. 13; Wentel 39 f; Campana 432 f.
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©c. §eiligfett, Segalen ober Nuntien borten gu fenben, bie einftmeUen öen

bringenbfien 23ebürfniffen abhelfen fuchen foflten.

SDiefe ebenfo mafjbolle mie mürbige Antmort ^aul§ III. geigt beutltch,

baft er bem Kaifer einen $ücfmeg offen gu erhalten münfchte. 2)o auf ein

53ünbni§ mit granfreidj unb 33enebig feine§roeg§ mit Sicherheit gu rechnen

mar, festen e§ nötig, fo grofs auch bie Erbitterung namentlich über Karls

Verhalten in ber Angelegenheit bon Sßiacenga mar, gu temporifieren 1
.

SDie meiteren Bemühungen, mit 9ftenboga ein Übereintommen gu treffen,

ermiefen fidö al§ fruchtlos; biefer reifte am 15. gebruar bon $om ab 2
.

$on größter 23ebeutung mar, bafe fid& $aul III. je|t entfchlofj, gemäfs bem

Gutachten ber Karbinallegaten gur Verhütung eines ©d)i§ma§ eine einft=

meilige Sufpenfton be§ Kongil§ gu berfügen, fo bafj bie bi§ bahin in ben

Kongregationen fortgefe|te ftmobale Sätigfeit gang aufhörte
3

. 3uglei(5 traf er

Vorbereitungen, an bie ßntfeheibung über bie ©ültigfeit ber Kongü§berIegung

gu gehen. Am 16. gebruar mürben bie Väter gu Bologna, am 25. bie gu

Orient aufgeforbert, minbeftenS je brei au§ ihrer Wüte gu fenben, bamit nach

ihrer Anhörung ber Sßapft ba§ Urteil fällen fönne 4
.

2)er Kaifer hotte in einem am 13. gebruar 1548 abgehaltenen Kronrat

ben bon Sftenboja eingelegten ^ßroteft beftätigt. Auf bie entgegenfommenbe

unb majsboHe Antmort be§ ^ßapfteS bom 1. gebruar liefe er eine IRepItf bor=

bereiten 5
. £ro|bem rooflte e§ Karl V. nid&t gum Äufeerften treiben. 3U=

nächft genügte ihm ba§, ma» er burch fein broljenbeS Auftreten erreicht hatte 6
.

Nichtig mar bor allem, bafe fiep ber $apft gegen ben $Ian einer einftmeiligen

Orbnung ber 9ieIigion§berhältniffe in £)eutfchlanb nicht gerabegu ablehnenb

behielt, benn barauf mar fein ganger ©inn gerichtet.

1 ©ief)e griebenäburg in ben 9tuntiaturbericf)ten X xliii; cgi. SBolf, Interim 74;

Campana 423 f. *Hora ciascuno sta in dubbio, fdjreibt ^arenji am 3. gebruar

1548 au3 9tom, di quello sia per seguire. Poco bene si spera, ma si tiene che

Tanne non s'habbino da pigliar si presto, ©eljr ^effimiftif lautet bann ein

*©djreiben besfelben öom 5. gebruar 1548, in bem e§ Reifet: D. Diegho partirk presto

per Siena et si crede, avanti che parta, farä qualch' altro atto forse piü di mala

sorte che la protesta. ©taatSaräjiö ju ßueca.
2 Pallavicini 1. 10, c. 14; ftuntiaturbertajte X 265 51. 4; Druffel, ^Beiträge I 100.

©iefje aud& ben ** SSericrjt be3 2). Sßarengi, bat. ftom 1548 gebruar 18. ©taats=

arcfjiü 311 ßueca.
3 ©iefje Änötfler in 2öe£er unb SöelteS Äird&enlej:. XI 2 2072.

4 ©tefje Pallavicini 1. 10, c. 14; Massarelli Diarium IV jutn 25. gebruar 1548,

ed. Merkle I 746.

6
©iefye ©fonbratoS SSertd^t com 18. gebruar 1548 in ben 9luntiaturbertcf)teu

X 253.
6 ©ief)e efcb. xliii; SSeutel 40; SCÖolf 74.
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3.

ßarbinal 9WabriQ§0 hatte am 14. Januar 1548 bem 2ütg»burger

9reid)»tag über bie ßrfolglofigfeit feiner SSerljanblungen in 9tom berietet. 3m
Änf^ülfj baron trat ber $aifer mit feinem fchon lang gehegten platte Ijerüor 1

,

au» reidjsobrigfeitlidjer ©ematt gemeinfam mit ben «Stäuben eine neue Crb:

nung ber 3veligion»augetegenheiten im Üteidj feftjufe^en, meldje einftroeilen bi§

jur oöüigen oon bem Ronjü erhofften 5Ui»föhnung unb jur Anbahnung ber=

felben foroohl für bie 9ceugläu6igen roie für bie $atf)olifen gelten foflte
2

.

Qje Jbee 511 einer folgen Übereinfunft finbet fiel) juerft beiläufig au§=

gefprodjen in einem Schreiben $arl» V. Dorn 9. Januar 1547, in roeldjem

er Don feinem SBruber gerbinanb I. 9tat über bie in 2)eutfchlanb ju er=

greifenben DJcajjregeln erbat. Jn fetner am 19. gebruar erteilten SIntroort folgte

ber römifd)e $önig ber Don feinem 53ruber gegebenen Anregung unb empfahl

in erfter Sinie ben gemö^nlidjen 2Eeg eine» ^on^l», melche» jebodj fo geftaltet

fein müffe, baß bie ^roteftanten feinen ®runb hätten, fidt) ju bejammeren; ba

eS, tuenn ber ^apft in ber bisherigen SBeife fortfahre, fefjr jroeifel^aft fei, ob

man bie» erreiche, iebenfall» aber barüber Diel geit bergehen roerbe, müffe jur

Verhütung meiteren Abfall» auf ©runb ber früheren 9feIigton»gefpräche burch er=

fat)rene Theologen eine Vorläufige religiöfe 9ceuorbnung ober chriftliche 9tefor=

mation aufgerichtet merben, bie nachher ^3apft unb ^ongil betätigen fönnten 3
.

Jnbem $arl V. biefen 33orfchIag annahm, bachte er ficher nicht baran, eine

germantfehe Kirche nach bem dufter ber gaflifanifdjen 5U grünben; er moflte

nur burch einen reügiöfen 9(u»gteid) unb ^bfteflung ber firchlichen ^Jcifibräuche

bie inneren Streitigkeiten beenben, roeldje feine ^aifermacht lahmlegten 4
. Jn

gemiffem Sinne fehrte $arl 511 ben früheren 3teunion»üerfuchen jurürf, nur mit

bem Unterfdjieb, bafe bie»mal bie $BergIeich»formeI nicht mittet» eine» ©efpräch»

1 Sie Relation DJIabrilyjos unb bas Stnbringen be$ ßaifers beutfd) bei Saftroto

II 179 f 198 f; Dgl. Dhmtiaturberidjte X 232 51. 1.

2 Sie befonberS Don 9Uinfe (35eutfd)c ©efd). V 6 32) unb Sanffen (III
18 679 f)

üertretene Änfid)t, baß $arl V. bas Interim urfprünglicf) als allgemeines fteidjsgefefc

unb nidjt als 2lusnaf)megeietj für bie 9teugläubigen geplant fjabe
, ift juerft Don

9Jtaurenbred)er, bann Don Seilte!, Druffel u. a. befämpft morben, jebod) mit ©rünben.

bie fid) nicfjt als fticf)f)altig erroiefen (f. SOßotf 84 f; Dgl. aud) ^ofttna 96). 2GÖäl)renb

für bie gegenteilige 2ln|icf)t feine gleichzeitigen fdjrtftlidjen 3 eiI 9n Ufe Dorliegen, fagt

ber Karmeliter 2Öeftf)of in feiner Don ^anffen benüfcten nodj uugebrucfteii Slbfjanb«

hing über bie Interreligio iinperialis Don 1549 ausbrücflid}, ber Äaifer t)abe, irenn

aud) nur jeitmeife, Dteligionsorbner für bie ßattjolifen fein njollen.

3 2)ie mistigen Schreiben ber beiben Habsburger bei Sudjoltj IX 403 f 407 f.

4 Tlit ftedjt betonen bies Beutel (8. 11), Ggelfjaaf (II 505) unb Paulus im

Äatfjoltf 1894, II 417 f.
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äufammengefteüt mürbe unb bajj fie nur einen jettraeiligen ©harafter tragen

füllte
1

. 9?od) immer erfchlofj fid) ber $aifer nicht ber (§rfenntni§, baß e§

fid) bei bem 9teligion§ftreit um ^mei oöflig entgegengesetzte ©bfterne r)anbelte,

bie man nicht burch ein 9flehr ober Weniger ausgleichen tonnte, $arl hoffte

burch fein neues SluSfunftSmittel einen guftanb gu fdjaffen, burch melden bie aö=

möt)Iict)e Ütütffehr ber ^rotefianten jur fatljolifchen Kirche ermöglicht merben follte.

SBenn auch bie 3bee beS ^aiferS, unter bem ßinbrud feiner ©iege auf

einem folgen SSege ben fo notmenbtgen ^rieben im deiche auf religiöfem

©ebiet ^erättfteCCert, ber befien Slbfidjt entfpraug 2
, fo mar bod) baS gan^e

Unternehmen fchon beShalb oon bornherein oerfehlt, meil bie ürchliche $ofl=

macht mangelte, ®arl ^atte gmar im Dftober 1547 bei Sefteflung ber m'er

fatholifchcn Theologen, bie mit bem faiferlichen 23eicbtbater Soto beraten foflten,

mie eS in Deutfchlanb in Setreff ber Religion bis ^ur (Sntfcheibung beS $on5ÜS

ju galten fei, erflären laffen, bafs bie Arbeit biefer ^ommiffion bem $apft

oorgelegt merben mürbe 3
, allein ein foldjer ©chritt erfolgte nicht. 5lucb bie

burch 9Jkbru^o unb ^enboja auSgefprochene 53itte, *$aul III. möge burch

Seooümächtigte an ber öom $aifer geplanten 5ceuorbnung ber religiöfen 33er=

höltniffe DeutfchlanbS mitmirfen, mar nicht fo ernft gemeint 4
. ©an^ umgehen

liefe fich ber $apft aHerbingS nicht, benn nur burch ifjn mar eS möglich, bie

TOtmirfung ber beutfchen Sifchöfe gur Durchführung beS
s$robtforiumS gu

geminnen; allein irgenb ein entfdjeibenber (Sinflufj, mie er boch in biefer

grage bem Oberhaupt ber Kirche gebührte, follte ^aul III. nicht geftattet

merben. Die beftänbige 3 urütffelun9 oe§ $arbinallegaten Sfonbrato im

Reichstag, über bie er in feinen Briefen mieberholt ftagt 5
, öor allem feine

2IuSfchliejmng oon jeglicher Kenntnis ber 33erhanblungen über bie geftfteüung

beS Snterim jeigt beutlich, bafc auch ein neuer 33eüoHmäd)tigter, ju beffen

Senbuug ^aul III. bereit mar, nicht mehr als nur einen formellen Anteil

hätte erlangen fönnen 6
. Der föarbinallegat Sfonbrato gab übrigens fofort,

als $arl V. feinen $lan ben ©täuben mitteilte, feinem 53efremben $luSbrud,

bafj bei ber §eftfe|ung einer neuen religiöfen Crbnung fein Vertreter beS

Cberhaupte§ ber Kirche hinzugezogen mürbe 7
.

1 2lud) bie SSertoanbtfc^aft beS Interim mit ben früheren $eunion$oerfuchen

fpricf)t bafür, bafc toie bamal£ fo auch je|t bie neue 33ergleicf)§formeI aU für beibe

Seile binbenb gebaut toar.

2 3m 3uli 1547 erfuhr ber öenetianiftfje ©efanbte, ber ßaifer fyabe geäußert,

er füt)Ie fich ©tjrtftuö, bem allein er feinen ©ieg Oerbanfe, jur Drbnung ber religiöfen

2öirren Seutfchtanbs üerfcflichtet (SSenet. 3)epefct)en II 318).

3
<5ief)e ba£ ©abreiben SfonbratoS öom 25. Oftober 1547 in ben 9hmtiatur=

6ericf)ten X 163. 4 Seutel 30.

5 93gl. Druffel, Seiträge III 63 f.
6 Urteil üon Beutel (6. 30).

7 ©abreiben SfonbratoS Dom 16. Januar 1548 in ben 91untiaturbericf>ten X 236.
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Karl V
7

. felbft füllte gleichfalls ba§ 53ebenflid)e be* 2öege§, ben er mit

feiner .faiferlichen 3ntcrim~rcligion' cinfcblug : er fud)te ftcf) beStjalb burd) 9tn=

Innung an ben Reichstag Don ber ikrantroortung für fein beginnen 311 be=

freien. TOtbcftimmenb hierbei mar freilief) aud) bie ßrmägung, büfj nur bann

auf einen @rfolg 311 rechnen mar, menn bie Stänbe 3U aftiber Mitarbeit in

ber Angelegenheit fierbeigejogcn mürben *. (SS roar bafjer beut ftaifer äujjerft

unangenehm, baß bie geiftlichen Kurfürften fich tneigerten, an bie (Sntfcrjeibung

bon bogmatifchen gragen heranzutreten, welche bor ben SRtdjtftfhlljl be~ ^apfte»

unb be» ^onjiB gehörten. Aber aud) biele ^roteftanten ha*ten große 53e=

beuten gegen ben ^lan be§ Habsburger», beffen fpanifchen Sttjeologen fie nicht

trauten. 3nfolgebeffen fah [ich Karl V. |tlle$t genötigt, felbft bie 33ilbung

eine» Au»fd)uffe» Don fecr^efm ^erfonen boqunehmen, ber über bie Littel

einer cfjriftlichen Bereinigung berhanbeln follte
2

. $ie tyn gepflogenen 33e=

ratungen brachten bem überhaupt be» 9fteiche§ eine neue Gnttäufchuug : roie

forgfältig er auch bie Au^maht unter möglichfter ^eranjiehung aüer Staffen ber

Staube getroffen ^»atte, fo tonnte bie Kommiffion [ich bod) nur über ben einen

}>unft einigen: bafe eine Beilegung ber firchlichen Streitigfeiten notmenbig fei!
3

Jochbein fo ber Berfuch be» ®aifer§, bie 23erantmortung auf frembe

Schultern absulaben, gefcheitert mar, blieb ihm nur eine eigenmächtige 33e=

hanblung ber ütetigion»fad)e übrig 4
. 3)ie gormel, melche feinen ©ebanfen

berroirflichen foüte, mar in fo tiefem (Sterjeimni» gefcrjmiebet morben, ba{j noch

heute bie bcrfd)tebenften Anfdjauungen über ben Urfprung be» Snterim t)err=

fchen. £er erfte Sntmurf ftammt bon bem 6ra§mianer Julius ^ßflug, roe(d)er

noch immer burch Dlachgiebigfeit in einzelnen fünften bie Dieugtäubigen 311

geroinnen hoffte. AuBerbem haben bon fatholifcher Seite ber DJcainjer 2£eif)=

bifchof D3cid)ael .spelbing, ber Karmeliter Gberfjarb Sitlid unb bie fpanifdjen

Theologen Soto unb ÜJtalbenba, bot! proteftantifcher Seite ^oh^nn Agricola,

ber eitle §ofprebiger 3oad)im§ öon SSranbenburg, an ber §erfteüung ber

Sonnet mitgeroirft, melche ba» 2öunber ber frieblichen Beilegung be» ba»

Üteid) feit einem 9)cenfcbcnalter ^errüttenben religiöfeu 3lrue)P a l te * bemirten

foüte. Sobiel auch an bem erften (Sntmurf geänbert mürbe, fo blieb boch

ber alte ©runbftocf beuttid) fichtbar
5

.

£a» Interim ober .ber röintfd) faiferlichen ^Ocajeftdt Grflarung, mie e»

ber Religion t)alber im heiligen Üteid) bis ju Auftrag beS gemeinen #on$ils

1
SBolf, Interim 51.

2 beutet 45; SJDÖolf 57; Dgl. Senei. Sepeföen II 394—396.
3 Sgl. ^afior, fteimionäbefhebimgen 352 f; 23eutel 45 f; 2öolf 59.

' Söolf Gl.

5 Sgl. ^aftor a. a. £. 357 f; Jöeutel 60 ff 74 f; $iftor. 3eitfcf)r. LXII 326 f.

Über bie ^Utuurfung Sittich f. ^ofttna 96.
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gehalten derben fotf, befielt au§ fecf^unbärnangig Kapiteln, beren bogmatifdje

33eftimmungen faft fämtlidj im Sinne ber fatrjoltfd&en Sefjre abgefaßt finb,

jebodj flets in ben milbeften, oft fefjr bagen 2Iu*brücfen. 2Bo e§ olme <§djä=

bigung be§ Dogmas gefdjefjen fonnte, näherten fidj gorm unb gaffung ber

^roteftantifdjen 2Beife; im ©runb finb bic 23efiimmungen jebod) meift fatfjo=

lifcf). Über bie fie6en ©aframente, bie $erer)rung 9ttariä unb ber ^eiligen,

bie ^loftergelübbe, Saften, enblid) über ben ^papft unb bie 23ifcr)öfe mürbe

bie fircblidje 2et)re borgetragen. Die Setjre bom gegfeuer mar übergangen.

§infid)tlicf) ber 2ec)re bon ber 9ted)tfertigung entbehrte bie Raffung ber münf<$en§=

merten ©djärfe. Die§ mar um fo bebenftidjer, meil ba§ Srienter ^onjit

für biefe §au{)tunterfd)eibung§lel)re ba§ fatfiolifdje Dogma bereite feftgefteüt

rjatte. Obmor)! $arl V. im gebruar 1547 biefe Definition al§ ,fet)r fatr)olifdj

unb heilig' anerfannt hatte, liefe jcfet in feinem (Sifer für eine Beilegung

ber religiösen SQßtrren ohne 23erütffiä)tigung ber Autorität be§ $onjU§ bie

abmei^enbe Raffung ber S3ermittIung§t^eoIogen in fein Snterim aufnehmen.

5ütch bie 2et)re bon ber ^eiligen 9fleffe mar fym mit IRüdftc^t auf bie ^rote=

ftanten in minber fdmrfen unb prägifen 5Iu§brüden Vorgetragen. 9?och mife=

lidjer mar, bafe fich ba§ Snterim über manche 5JrtifeI fo jmeibeutig auSforadj,

bafj jeber Seil ba§ ©efagte ju feinen ©unfien auflegen fonnte. Die Qere=

monien bei ben ©aframenten füllten bleiben. 3n jeber ©tabt unb $ir$e,

bie eigene ^riefter f)atte, foHten alle Sage menigften§ gmei Neffen unb in ben

Dörfern an ben ijorjen geiertagen eine gehalten merben. Die Altäre, ^ßriefter=

fleiber, (Sefäfee, gähnen, ^reuje, ^erjen, Silber unb (Semälbe foüten in ben

^irdjen berbleiben. 5Iuct) bie bornefmifien gefte, barunter ba§ gronleidjnam§=

feft, bie Sage ber ^eiligen Sungfrau, ber 9tyofiel unb ber ^eiligen, 5lfler=

heiligen unb bie $atronat§fefte ber einzelnen Kirchen foflten meiter gefeiert

merben, greitag unb <Sam§tag gafttage bleiben unb baneben bie gemöhnlidjen

gaften ber Kirche gehalten merben.

Um ben Übergang jur alten ®ird)e, melden ba§ Snterim bei ben $rote=

ftanten herbeiführen foflte, jii erteiltem, mürben ben ^eugtäubigen jmei mistige

3ugeftänbniffe gemalt : bie ^ßriefteretje unb bie Kommunion unter beiben ®e=

ftalten, jcbo4 nur einftmeüen bi§ gur (Sntfdjeibung be3 allgemeinen ^onjite.

©ttflfdjroetgenb mürbe aud) ber 23efi£ ber eingebogenen $ir$engüter anerfannt.

3ur Einleitung ber offiziellen Annahme be§ Snterim, ba§ am 12. Wax%

1548 1 boüenbet borlag, fnüpfte ber $aifer ^ribatberhanblungen mit ben

einzelnen ©tänben an. Seicht gemann er Sterbet bie $urfürften bon ber

^ßfalj unb bon 93ranbenburg, mefdj legerer bon jeher eine 9lrt TOttelftellung

1

2)iefe§ bildet unbefannte Saturn ergibt fidt) aus einem Briefe S3iflidte (fie^e

Müna 96).
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jmifchen ber alten unb neuen 2et)re einzunehmen gefud)t hatte. Schmieriger

gcftaltetcn fi cf> bie Berhanblttngcn mit 3Rori$ bon ©adjfen, obwohl biefer

erft am 24. gebruar mit ber bem gefangenen Sofjann griebrid) entzogenen

$ur belehnt morben mar. gür feine Sßetfon erklärte fidh DJforit; smar jur

Annahme eine» einhelligen 9&H&öbef<j&luffe$ bereit, aber binbenbe Berpflid)tungen

lehnte er ohne oorheriges ßinoernefmien mit feinen Geologen unb feinen

2anbftänben ab. (Sr tonnte fidj hierbei barauf begehen, bafe er mit Söiifen

unb Hillen bes ftaifetf feinen Untertanen bor bem ©d)malialbifd)en ftrieg

berubigenbe Berfid)erungen über bie Beibehaltung ihrer Religion erteilt hatte.

2rot> allen 3"™bens erreichte $arl nur einen lahmen ^ompromij;, bei roeld)em

ber fchlaue D^orit^ feine Ungebunbenheit bemahrte. Ter anbere proteftantifche

Bunbesgcnoffe bes $aifers, ber $ftarfgraf £)aits Don 53ranbenburg=5Kiftrin,

feUte ebenfo mie ber Vertreter Strasburgs aflen (Ermahnungen jur Annahme

bes 3nterim ftanbhaften Söiberftanb entgegen. Tie ©täbte Dürnberg, Ulm

unb 2lug*burg ermiefen fid) bagegen nachgiebig l
.

Überau» r)eftigern SBiberffanb begegnete ber ^lan $arls V. bei ben

fatholtfchen ©täuben, ©eiftlidje mie raeltliche maren nicht gemißt, fich ben

ßaifer, menn auch nur jeitmeife, ate .Üfeligtottsorbner für bte $atholifen'

gefallen jtt laffen unb an ©teile ber unfehlbaren &ird)e ber meltlichen Stacht

bie geftfetittng bon ©laubensfachen jujuerfennen 2
. Tie fatholtfchen ©täube

hanbelten babei infofern bbllig felbftäubig, als eine (Sinmirfung Ütoms nicht

ermiefen merben fann; bagegen r)at Bauern biefe Cppofition gefdjürt unb

geleitet, roofjl meniger aus fatt)oIi)dt)em @ifer als aus politifcher Stioalität.

Daemanb als ber ^apft unb bas allgemeine ^onjil, erflärten bie geift=

iidjen ^urfürften, befifce 93fad)t, in Betreff ber ^ßrtefierel)e unb ber Rom«

munion unter beiben Öeftalten etroas 511 bereinigen, }U bispenfteren unb 51t

tolerieren 3
.

Üioch biel fchärfer mar bas Bebenfen ber fatholifchen Surften unb ©täube,

an beffen Ütebaftion ber batjrifche ^an^ler 6d h err, orragenben Anteil nahm.

3n beutlicher SBeife mürbe l)kx bem ftaifet 511 berftehen gegeben, ban er feine

53efugntffe überfchreite, inbent er Beftintmungen über bie 2et)re treffe, bie man

bereits bem ^onji! jugemiefeu t)abe; man müffe fürchten, baj; bas Interim

allerlei Bermirrung, auch Berf)inberung be§ ^onjil§ jur golge haben merbe.

üaxl möge bie proteftierenben ©täube bemegen, Don ihrer 2et)re, aud) ber

augsbttrgifchen ^onfeffton, ber fte boch nie nadjgelebt, abjuftehen. Tie 3u=

geftänbniffe ber ^riefterehe unb ber Kommunion unter beiben ©eftaltcn feien

1 Sögt, ftanfe V 6 32 f; VI 2 264 f 276 f; ^aftor, tteunionSbeftrebungen 370 f

unb befonberS SZÖolf 66 f.

2 Siefje Sanffen^aftor III 13 685 f.
3 6ief)e Saftrott) II 320 f.
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unjuläffig: *6eibc fönnten ^ö$fien§ bi» ^ur (Sntfcbeibung be§ $onsil§ in ben

proteftanttfc&en (Gebieten gebulbet, nie, auch oom $apft nicht, auäbrüdlicb ge=

ftattet roerben! (Snblicb müßten bie geraubten $irdjengüter refiituiert, freie

Üteligionsübung benen, toelcbe in ben proteftantifcben (Gebieten noch fatholifcb

geblieben feien, gefiattet unb in ben fatholifdjen teilen jebe Neuerung oer=

boten werben 1
. £>er ®aifer oermeigerte bie Annahme be§ ®utacbten§ ber

Surften unb äußerte fid& über ben bafirifcben Äanjlcr @<f, ben ,3ubo§', mit

unerhörter Schärfe, roie er benn auch fpäter ben 3efutten 33o6abiHa, ber in

Augsburg gegen ba§ 3nterim prebigte, einfach au§mie§ 2
.

SDie Oppofition ber fatholifchen ©tänbe ttmrbe burcb ein bebeutfame§

3ugeftänbni§ be§ $aifer» gebrochen, ©er 9tat ber dürften fcblofs fich erft bann

bem milberen (Gutachten ber geiftlidjen ^urfürften an, nacbbem er bie $er=

fieberung erhalten, ba§ Snterim get)e nicht bie ®atholifen an, fonbern fei Dom

®aifer in leiner anbern Meinung gefiellt Horben, al§ bafc babureb ,bie

abgefallenen ©täube gu ber ^eiligen Religion mieber gebogen unb gebracht

mürben' 3
.

S)iefe§ folgenreiche gurüefraeieben §atte toot)! auch barin feinen (Brunb,

bajj bie $aiferlid)en fürchteten, ber ^3apft möge fieb mit ben fatholifchen gürften

£)eutfcblanb§ gu einer gemetnfamen Oppofition gegen ba§ 3nterim berbinben 4
.

Öierauä erflärt fich bie bei ber fatholifchen ®efinnung $arl§ V. auffaöenbe

^atfache, bafj er babei beharrte, für bie ganje bie höchfien Sntereffen ber

Religion betreffenbe Angelegenheit fich nicht mit bem Oberhaupt ber Kirche

in§ (Sinöerneljmen $u fegen. (Sr backte offenbar, bafs, menn ba§ grofte 2ßer!

gelinge, ^ßapft unb $on§U mohl ober übel ihre Qufümmung erteilen müßten.

2Bie eigenmächtig ber $aifer in religiöfen Angelegenheiten 511 fchalten

lie6te, geigte neuerbing§ auch fein Verhalten in ber ^ongilsfacbe. früher hotte

er in ber $ertegung*frage auf einen Urteil§fprucb be§ ^apfte§ gebrungen : jegt,

al§ biefer Anfialten 5U einem folchen machte unb oon Orient geugen ju fich

entbot, unterfagte ihnen $arl entfebieben, biefer SBeifung ibre§ t)öct)ften firch=

liehen Obern nachkommen 5
. Ungemein charafterifttfeh für bie

s$rätenfionen

ber ^aiferlichen ift auch, bafj ber bon ^arbinal garnefe im (Sinbernehmen

mit bem $apfi toegen ber ^onjiläfrage abgefanbte ©iuliano Arbingheflo bei

feinem (Srfcbeinen in Augsburg am 13. Wäx% 1548 bie Erfahrung machen

1 Druffel, ^Beiträge III 98; ögl. ^afior, 9leunion§befirebungen 383.

2 3SgL ÜBu$oI£ VI 240 f; fRie^ter IV 399; ögl. oben S. 445.

3 »gl. S3udjolt$ VI 235. 4 Söolf 75.

5 $rieben3burg in ben ÜJhintiaturberidjten X xliii 21. 2. Über bie f)öflüf) glatte

Ablehnung ber Srienter Söäter, bat. 1548 SCRärj 23, f. Pallaricini 1. 10, c. 15, n. 3.

9JUt IRüdCfid^t auf ben ßaifer jaf) ber $apft öorläuftg Don einer @ntfd)etbung ber

Xranslationsfrage ab.
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mtlfste, baß Äorifi Vertreter ben 91nfprudj erhoben, für bie päpfllidjen 33eboll=

mäc&tigten ben Umfang iQrer getftltd)en gafultätcn feft^iifieüen K

<So fonnte e» nidjt wunbernefnnen, baß, QÜ enblia) tni "QXpril bem HarbinaU

legaten Sfonbrato ber Zni be§ Interim 3ur Mitteilung an ben ^apft über=

geben mürbe, bie§ nid)t etwa, wie ber Segat hoffte, gefdwl), um beffen ©utad)tcn

barüber einholen, fonbem lebiglid) $ur £enntni~naf)tne 2
. ©fonbrato oer=

fäiimte übrigen» bei biefer ©elegenljeit nidjt, bem £aifer oor$uftelIen, baB, ob-

tooffi ba~ Interim feine öerbinbenbe (iMauben-norm bilbe, beren Grlaß Sr. 9JJaje=

[tat nidjt suftefte, fonbem nur eine einftmeiltge @rlau6ni» barfteüe, bod) In

Erwägung gebogen werben müffe, baB ber Gntmurf an mannen Stellen fd)limm

unb jmeibeutig laute, fo bafe e» fdjeine, als be$mede man nur eine ©leid>=

förmigteit in Korten, nidjt im SBefen be§ ©Iauben§; fo merbe im Interim

ben ©eiftlicfcen bie jugefianben, bie, obmofjl fie ifjnen nur burd) ein tird^

lidje«?, md)t buret) ein göttliche» ©efefc unterfagt fei, bod) nid)t oon ber melt=

lidjen ©eraalt erlaubt werben tonne, unb bie» um fo weniger, weil ba* Verbot

ber (H)e nad) empfangener ^riefterwürbe auf einer ununterbrodjenen apoftolifdjen

2rabition berufte; ferner geftelje man in bem Interim ben ßaien ben ©ebrauefe

be» ßeldfjes gegen bie Gmtfdjeibungen Dieler ßonjilien %u. 2Bie bem aud) immer

fein möge, er, efonbrato, t)alte fidi nict)t für berechtigt, über fo wichtige (Begen=

ftänbe [ein Urteil abzugeben, man müffe hierüber oielmerjr ba§ Urteil be£

^apfte* unb ber befonbern 33eooümäd)tigten abwarten.

Stefan badjte Aarl nidjt im entfernteften: üon feinen politifdjen Diäten

gebrangt unb Doü Ungebulb, Die Üteligion§einigung fcftneü 3U ftanbe 311

bringen, glaubte er feinem Betroffen unb ben ftatfjolifen 3U genügen, inbem

er an bem Gntmurf nod) einige anftöfeige Stellen abänbem ließ : foflte berfelbe

ja nur für bie ^roteftanten ©eltung ftaben.

5?om ^3apft befürctjtete $arl nur Störung feiner SIbfidjten. Gr miß=

traute i(jm um fo meljr, weil man in Augsburg allgemein glaubte, ^aul III.

fterje mit granfreid) im 53unbe. G'fjarafteriftifd) für bie (Stimmung am

&aiferrwfe ift aud)
,

baß bort 511 jener 3t\t °i e ^rebigten Saoonarola?

eifrigft gelefen würben 3
. Mißtrauen unb Abneigung fliegen, all ber jum

Xun^lllS bei gerbinanb I. ernannte ^rofpero Santa Groce 4
feljr langfam

reifte, Sie jdjlimmften Vermutungen über bie 2lbt)ängigfeit De» ^apfte* Don

granfeeid) würben bamal* aufgeteilt. Die gurd)t oor einer Ginwirtung ber

1
93gl. 9htntiatittberta)tc X xliii-xliv 277 287; ebb. 470 f Die Dom 5. ÜHärj

1548 Datierte ^nftruftion für Slrbingfjeflo, roonadj $anl III. bereit roar, auf Den Don

ßarl V. geioünfd&ten Sluffd^ub beS SHedjtSDerfüftrcnö über bie ©üttigfett Der Iranslation

unb Die Senbung Don Legaten ober Nuntien nad) Scutidjlanb einjugeljen.

2 Sögt. Diuntiaturberidfjte X 295; Pallavicini L 10. c. 17
; 3anfft!t-£a&0| III 1S 688.

3 Sgl. 9iunttaturberid)te X 277 f 2f>7
4 Sgl- Pieper 108 f.
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fransöfifdjen ®abinett§ festen nicht unbegrünbet, benn biefe» mar bamal» tute

früher eifrigft beftrebt, ein Sinoernehmen ^aul» III. mit bem $aifer um
jeben $rei§ gu ber^tnbern: mußte boeb ein 53ruc6 ben ^apfi in bie Arme

£)einricb§ IL treiben. 9ttan freute fein TOttel, biefen Qmecf ju erretten.

Anläßlich ber Senbung ArbinghelloS brorjte granfreieb mit ber Abberufung

feiner Prälaten au§ Bologna. 3n $om mar ber ^arbinaf bu 53ellati eifrig

tatig, um bie Aborbnung ber 53et)oümäcf)tigten jum $aifer ju hintertreiben, ober

fall» bie§ nicht gu erreichen mar, menigften» $u bemirfen, baß bie (benannten

fiefj nicht gum ÜfrtchStag, fonbern nur an einen mit ben beutfehen Stänben

$u öereinbarenben Ort begeben bürften 1
. 35u 53eüat) fanb Unterftü|ung bei

ben antifpanifch gefinnten ^arbinöten (Supte unb Garafa, mährenb bie $arl V.

treuergebenen $arbinä(e AIbare§ be Solebo, §rance§co Sflenboja unb Guetrn für

beffen Sache arbeiteten. 2>er bebächtige ^ßaul III. fonnte äunächft ju feinem ($nt=

febfuß gelangen; er ließ etnfttneilen bon ben ^on^itebeputierten in 9fom unb

Don ben Legaten in Bologna (Machten einholen, um im gaüe, baß fidj eine

(Sntfdjeibung nicht länger öerjögern liege, gerüftet ju fein
2

. Schließlich mürbe

Santa Groce ba^tn inftruiert, ®arl öorjufteHen : trog oielfacher Beratungen

fei bie Angelegenheit be§ Interim fo fchmierig, bafe in ber jur Verfügung

ftefjenben furzen Qe'ti e™ enbgüttiger Befchluß noch nicht fjabe gefaßt merben

fönnen; um jeboeb ben $aifer nicht länger im ungemiffen ju (äffen, fei bie

Senbung Santa Groce» erfolgt, ber melben foüte, baB fpäteften* in jer)n

6i» jttJölf Sagen bie Abfenbung üon Beooümächtigten mit raeitgefjenben ga=

fultäten erfolgen merbe 3
. gür biefe» Borgeln mar auch bie Srfenntni*

maßgebenb, bafe ber ®aifer ben erbetenen Beooümächtigten be§ ^apfte*

nur einen ganj äußerlichen, formellen Anteil an ber neuen 9Migion*=

orbnung einräumen mollte 4
. $arl V. befremöete ber neue Auffcbub einer

Qmtfd&eibung um fo mehr, meil er nach einem (Schreiben garnefe» öom

27. April ermarten burfte, Santa Groce bringe foroohl in ber üonß&
fache mie megen ber Senbung bon Seboümücbtigten eine befriebigenbe Gmt=

fcheibung 5
.

Sobalb ®arl erfannte, baß er fict) hierin getäufcht fyattt, befctjloß er,

auf ben ^apft feine meitere Ufüdficht ^u nehmen unb eigenmächtig mit ber

neuen 9ieligion§orbnung Oor^ugehen. Ilm jeben (Sinfprucb abjufdjnetben, mürbe

Santa ßroce, ber am 11. Wlai in Augsburg angelangt mar, unter oerfchie=

1 eiefic 91untiaturberttf)te X xliv 476 f 485 f.

2 Siefje ebb. 317; ogt. Pallavicini L 10, c. 16.

3 ©iefje Miscell. d. stor. Ital. V b 1001 f; 9}untiaturberid)te X 316 f.

4 SSgt. bie Siufeerung oon ©. ßroce in bem SSerid^te be£ SSiooIbini in ben 9tun=

tiaturberidjten X 511.

5 Streiten ^atnefeS an Sfonbrato in ben ftuntiaturbericfjten X 322—323.
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benen Vormänbcn feine Aubiens gemährt, bis ber entjäjcibenbc Sdjritt ge=

fchehen mar. @rft nadjbem ®axi in fcierltd^cr SReid)»tag§|itumg ben Stäuben

ba§ Interim üorgelegt Ijnttc, empfing er ben Dcuntiu» gemeinfam mit Sfon=

brato. Al§ beibe fid) gut bejeidjneten Aubieuäftunbe einfanben, mußten fie

fogar ein menig warten, meil ber föaifer nod) im ^Reichstag befdjäftigt mar.

Santa (Sroce erflärte troefen, baf; feine Auftrage, roeldje fomohl bie Beübung

Don SBeüoflmädjtigten mie bie Ütütfgabe bon ^iacenja betrafen, burdj bie

foeben erfolgte Vorlegung be§ Snterim gleichfam gcgenfianbslo» gemorben

feien; er brad)te fie aber bod) öor. $arl V. fudjte fein Vorgehen burd) ben

£)inmei3 311 rechtfertigen, bafe er bie 9teid)»ftänbe nicht länger t)a6c hinhalten

tonnen. AI* ber 9cuntiu§ bie Vefitjnahme bon ^iacenja -m berühren fndjte,

nnterbrad) er tifl mit ber Vemerfung, bie§ fei eine $riüatfadje, bie im ©runbe

nur ba§ Sntereffe ber gamilie Sarnefe betreffe nnb bafjer ben öffentlichen

Angelegenheiten naajftefjen müffe. 2)er 9cuntiu3 moflte hierauf nod) etroa»

über ba§ Interim hinzufügen ; bod) ber $aifer ermiberte ifjtn ftolj unb ernft=

fjaft, er habe in biefer Sache nur al§ rechtfehaffener unb fatljolifdjer Surft

gehanbett \

2>em römifchen ®önig fjatte (Santa ßroce fchon oor feiner Anbien^ bei

$arl V. offen erflärt, ber ^ßapft fehe nicht ein, ju melchem Qmetf er Legaten

fenben foüe, menn biefe nicht umfaffenbe Vollmachten für aüe§ in ber An=

Gelegenheit be§ 3nterim 9cotmenbige befäjsen. ©anta Groce erinnerte ferner

barem, baj$ $arl höhe oerlauten laffen, e§ genüge, menn bie Segalen $ur Auf=

rechterhaltung ber Deputation be» Apoftolifdjen Stu()Ie§ an ber Angelegenheit

teilnähmen, im übrigen foflten fie fid) aber ganj nach feinem Hillen richten

unb ba§, ma§ er mit fo biet 9Mhe 5U ftanbe gebracht t)a6e, nicht ftören.

$aul III. mar ber Anficht, menn er Legaten nur jur Ausführung ber S3e=

fehle $arl» V. nach Augsburg §u fenben tyabe, müffe er feine SBürbe ööflig

öertieren, ber Ratfer merbc bann ^ßapft fein
2

.

Um ba§ Interim ben fatholifchen Stäuben annehmbar 311 machen, oicl=

leicht auch, um eigene ®emiffen»bebenfen 511 befchmichtigen, hatte ber ftatfet nod)

in le^ter Stunbe einige Änberungen an ber gormel üornehmen (äffen. $)ie

Vorlage auf bem 9teid)»tag mar mit ber ,£)eimfte(lung' ber Angelegenheit be=

grünbet morben. Vereit* in ber fofort oorgenommeneu Beratung ber 9teid)»=

ftänbe machte fich eine Oppofition bemerfbar, bie 311m Seil barauf beruhte,

bafe bie gormel nicht für alle, fonbem nur für bie ^3roteftanten gelten jollte.

1 £er btöljer nidht aufgefunbene Bericht üon 6. Sroce t>om 16. ÜJlai 1548 bei Palla-

vicini 1. 10, c. 17, n. 7 : t»gl. baju ba$ Schreiben Sfonbratoö r>om gleiten Sage in

ben ftuntiaturberichten X 328 f.

2
23eri<f)t beä Söifcalbini t>om 16. 2ftai 1548 in ben Dhintiaturberichten X 511.
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Ungeachtet beffen erflärte ber ßurfürft bon 9Jcains im tarnen ber ©tänbe:

ba fie bem ®aifer bie einftmeilige Orbnung ber ftreitigen Religion bis jur

(Sntfcheibung eines allgemeinen ^on^ilS anheimgegeben hätten, fei eS billig,

baB fie bem faiferlichen ^efret gehorchten. £)a biefe (Srflärung feinen 2Biber=

fpruch fanb, folgerte ber $aifer barauS bie allgemeine Billigung feiner An=

orbnung. (Sr foHte balb eines anbern belehrt werben.

Obgleich bie weiteren Vorgänge möglichft geheim gehalten mürben, erfuhr

©fonbrato fehr balb, bafs ®urfürfi Wloxty bem Snterim gegenüber fich fehr

wenig geneigt geigte unb baB noch Schlimmeres bon ben «Stäbten ju ermarten

fei. Aus ®efprächen mit bem 23eichtbater Soto unb anbern entnahm er,

ba^ ber $aifer allenfalls ohne ben ^apft bie neue Orbnung ber religiöfen

Angelegenheiten ©eutfdjlanbs betreiben werbe. 3n einer Aubiens, bie Sfon=

brato am 21. DJcai r)atte, äußerte $arl unberhohlen fein 9)üj$trauen gegen

^aul III., foroie baB « fein Vorhaben auch ohne biefen burchführen

werbe; bie Segalen müßten mit genügenben Vollmachten erfcheinen, anbern=

falls werbe ihre ©enbung nichts nü|en. 3n ber Angelegenheit bon ^ia=

ccnja fei er entfchloffen , nichts ju tun, folaug feine Sorberungen nicht

erfüllt feien. §infichtlich beS Snterim roujjte ©fonbrato Don einem be=

fiänbigen Anwachfen ber ©chwierigfeiten ju berichten 1
. ÜZoch ausführlicher

oerbreitete fich hierüber 6anta Groce in feinem Bericht bom 22. 9Jiai. 53ei

bem $erfuch, bie ©täbte umstimmen, hätten biefe ben $aifer baran erinnert,

baB er ^nen besprochen, nichts ohne baS ^onjil in ber ÖteligionSfache ju

beränbern. Santa ßroce mar ber Anficht, baB ba§ Snterim nur eine

Drohung fei, inbem ber $aifer augenfcheinlich barauf ausgehe, ben ^ßapft

einschüchtern 2
.

Unbefümmert um bie ftarfe Oppofition, welcher baS faiferliche ÜieligionS=

befret bei ben ^ßroteftanten begegnete, erlaubte fich $arl V. Glitte Suni einen

neuen (Singriff in baS rein firchliche (Gebiet, inbem er bem Reichstag als

©rgängung beS Interim eine gleichfalls feit längerer $e\t geplante 9ie=

formationSorbnung für ben fatholifchen Klerus oorlegte 3
. Auch h^r mürbe er

roieber bon einer guten Abficht geleitet: burch §inmegräumung ber 33er=

maltungSmiBbräuche follte eine Annäherung ber ^roteftanten an bie Kirche

erleichtert werben. Allein fobtel SrefflicheS auch bie neue üieformationSorbnung

enthielt, fo tonnte fie boch fchon beSha!6 eine burchgreifenbe SBtrfung nicht

1 Siefje bie ©^reiben ©fonbratoS Dom 19., 22. unb 23. 9ftat 1548 in ben 9tun=

tiaturberid&ten X 333 f 337 f.

2 (Sbb. 339 f.

3 Formula reforraationis bei Hartzheim VI 741 f; »gl. *ßaftor, 9teunton£--

beftrebungen 392 f; $ofttna 97 f; f. auä) Brauburger, De foruiula reformationis eccl.

ab imp. Carolo V in comit. Aug. statibus eccl. oblata, Mogunt. 1782.
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erzielen, meil ihr bie rechtmäßige ©emalt, bie Seele ber fird)lid)cn tote jebcr

anbern ©efe^gebung, fehlte. 5>erorbnungen 51t treffen über 2öaf)l unb Crbi=

nation ber ©eiftlichen, über bie ^ermaltung ber ©aframente, bie fircbliche

55i*5iplin, ben 33ann unb bergleicben mar nicht Sache ber mcltlicben ©emalt *.

Selbft Sfonbrato, ber bisher mit mol)l aHju großer Langmut bem eigene

mächtigen Vorgeben be* $aifer§ in rein fircblichen fingen gegenübergeftanben

hatte, mar bie§ 511 arg. Tie ^olitif $arl§, flagte er, merbe Don ffrupel=

lofcm Sigcnnufc btttiert; mer c3 roage, fich if)r entgegenstellen, merbe öer=

bächtigt unb uerleumbet. 3)er cQatfer, melbete gletd)jeitig Santa (>roce, fühle

fich ftarf burd) feine Erfolge unb burd) bie 24 000 9Jc"ann 2ruppen, bie er

jur Verfügung fyabt
2

.

Au§ biefem 9Jkd)tbemußtfein erflärt e§ fid), baß &arl V. ofjne Zeitnahme

be§ ^apfte* öerfudjte, nicht bloß ben ^roteftanten eine neue 9feligion»orbnung

boraufchreiben, fonbern auch ben fatf)olifchen $leru» ju reformieren, ©elang

e§ ihm, burch eine folche Einflußnahme auf ba* Snnere ber Kirche beibe*

burchsuführen, bann mußte er an ber Spi^e be3 mieberbereinigten unb be^

ruhigten Üfeiche§ eine Stellung geminnen, mie fie feit Sahrfjunberteu fein

$aifer befeffen f)atte, eine Stellung, in raelcher er hinfid)tlich ber religiöfen

gragen mie ber italienifchen Angelegenheiten bem ^3apft unb bem .Qonjil

feine befehle biftieren fonnte.

$)ie Erflärung be§ DJcainjer &urfürften, baß bie Stänbe bem 3nterim

gehorchen moflten, mar fehr öoreilig gemefen. Soroohl ^urfürft 9Jiori£ 0011

Sachfen mie auch ^arfgraf §an§ Oon 53ranbenburg=£üftrin unb ^faljgraf

Söolfgang bon 3weibrütfen machten atebalb ©egenoorfteüungen. Xie 9teid)sftäbte

beflanben barauf, erft nach £)aufe berichten 511 müffen. Üaxi fuchte cor ädern 311

berhinbem, baß biefe ilnjufriebenen fich mit ben übrigen ^3roteftanten 311 ge--

meinfamem SBiberfprud) üereinigten. £)ie§ gelang. DJforitj mürbe jur Abgabe

einer ,gemunbenen' Erflärung beroogen unb bann beurlaubt. £em hartnacfig

miberftrebenben §an§ Don ^üftrin befahl ber töaifer gerabeju, ben Oieid)*tag

ju berlaffen. 59et bem ^faljgrafen 2Dolfgang begnügte fich ßflrl mit ber

Erflärung, baß er alle» tun merbe, roa» er mit gutem ©emiffen fönne. 5)ie

fchmächeren Stäbte mürben burd) Drohungen eingefchüd)tert ; bie mciften er:

{(arten noch im Saufe be» Juni, baß fie bie faiferliche Crbnung annehmen

mürben. (Sin großer Erfolg für $arl V. mar e», baß nicht bloß bie Rux--

fürften bon ber $fafy unb 33ranbcuburg, fonbern auch ber gefangene l'anb=

' Sgl. Raynald 1548, n. 57; Pallavicini 1. 11. c. 2; ^iniien^aftor HI u 691.

2 Siehe Dluntiaturberichte X xlvi 374 | 377 f.

$aftor, ©ef^te ber «Päpfte. V. 1.-4. 2iufl. 42
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graf tyfyltyp öon Reffen tue gleite (Srflärung abgab 1
. darauf fdjrttt $arl V.

)um Schluß be§ 9teid)3tage§. 2Jcit bem am 30. Sunt berfünbeten 2Ibfd)ieb,

gegen ben fid) fein 2Biberfprud? erhob, mürbe ba§ Snterim 9tach§gefe|.

iftadjbem bie in Augsburg anmefenben (Srabifchöfe, 33ifd)öfe unb Prälaten fid)

am 23. Suni mit ber föeformattonSformel einoerftanben erflärt Ratten, marb

aud) biefe publiziert 2
.

^ujjerlitf) friert fo ber ®aifer bem giel feiner 2öünfd)e nahe gu fein.

@& fam nun barauf an, ob bie 33efdjlüffe aud) burdjgeführt mürben. 3lm

günfligften geftalteten fid) in biefer §infict)t bie $erhältniffe in ©übbeutfdjlanb,

rao $arl V. burd) ba§ ©emicht feiner Sßerfönlidjfeit unb feine gefürdjteten

fpanifdjen Gruppen einen ftarfen 3)rud auszuüben öermodjte.

2Benn aud) alle fübbeutfdjen 9teidj§ftäbte burd) 3ö9erung, (Sntfdjulbtgung

unb bitten möglidjft Diel öon ihrem proteftantifdjen 53efenntni§ $u retten

fugten, fo geigten fie fid) bod) äufeerlid) mehr ober minber gefügig. 2Bo fid)

ernftlicher SBtberflanb regte, griff ber ®aifer entfdjieben ein. 3)ie ftdj miber=

fe^enben ^räbifanten mußten meinen unb erfuhren nun jene§ ©d)idfal, ba§

fie fo oft über ihre ©egner gebraut Ratten. 3n 5lug§burg unb Ulm mürbe

burd) eine 35erfaffung§änberung bie Oppofition gebrochen. $lud) ^onfianj

nutzte ba§ Snterim annehmen unb fpöter ben fatljolifchen ©otte^bienfi mieber

julaffen. 2)ie ©tabt fyatte ^mar einen fpanifchen Überfall mit ©lüd ab=

gefchlagen, hielt e§ aber angeficf)t§ ber broljenben §altung $arl§ V. für geraten,

fid) unter bie Oberhoheit oon beffen 35ruber gerbinanb ju flüchten. Rubere

©täbte bagegen, an ber ©pi£e ba§ mächtige Dürnberg, beobachteten mit (£r=

folg ein lebiglid) auf ben (Schein be§ ©ef)orfam§ beregnetes Verhalten. 2Iudj

^eqog Ulrich Don Württemberg veröffentlichte ba§ Snterim nur in ber gorm, bafj

niemanb geljinbert fei, ftcr) an ba§felbe ju halten. £)ie faffjolifd)e ®ird)e gemann

^ier burd) bie neue Orbnung nichts, fonbern erlitt im (Gegenteil ©djäbigung.

£)er Sanbgraf SßljUipp bon Reffen mar für ben $rei§ feiner grei=

laffung ju allem erbötig. Slnfänglid) ift allerbingS fein ©tanbpunft ge=

mefen : alles annehmen, .um hinterher nichts ju galten
;
nadjbem er aber ba§

Snterim näher lennen gelernt hatte, meinte er, bafe man e§ unbebenflidj an=

nehmen fönne, ba e§ eigentlich nidjt§ UnchriftlidjeS enthalte, £)iefe Meinung

fliehte er benn aud) feinen ^rebigern beizubringen, jebod) mit fehr geringem

(Srfolg. ©ut für ben $aifer geftalteten ftdj bie 5Dinge in ^urpfal^ unb

Sülidj=$lebe, mo bie neue Drbnung mohl am burdjgreifenbften jur (Seitimg

fam. %ud) 9Jcarfgraf 9ll6red)t bon 33ranbenburg=^ulmba(h ermieS fich tro§

1 Sie^e §äberltnl 308 f ; 2öolf, Interim 80 f; 2öoIfI 427; ^aftor, 9teunion§=

beftrebungen 391 f; 9tatiaturbericf)te X 353 390 391 f 393.

2 ©iefje ^aberltn I 371; Druffel, ^Beiträge III 103.
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bes Söiberjpruc&es fetner Sßr&bÜanien milffäfyrig. £md)ft auffällig mar ba=

gegen, ba& ber Shirfürft Soadjim II. Don 53ranbenburg, beu Dielfad) alfi ber

SBoter ber neuen Crbnung galt, gar feinen fonberlidjen Eifer für bereu 2urdj=

füfjrung geigte unb ba» überhaupt be3 Weidas burd) einen fd)einbaren ©e(jor=

fam 511 taufdjen filmte. £er fd)Iaue Shirfürft DJJoritj Don Saufen bot alle» auf,

um smifdjen bem ftalfex unb feinen proteftantifdjcn Sanbftänben 51t laoieren.

£a* üon if)m Derfünbete Seipjiger Interim entlieft, Don einigen 3uÖcP^n°s

nitfen abgefefjen, mefjr Schein als SBirflidjfeit. Übrigen* blieb felbft biefe

boppelfinnige Crbnung auf bem Rapier: tatfädjlid) mürbe an beu religiöfen

3ufianben be» ßurfürjientum» nid)t» Dcränbert. Ein unbebingte» Rein festen

bem Snterim entgegen ber gefangene Sodann Sriebridj, beffen Sölme, bie nidjt

mefjr Diel 511 oerlieren Ratten, bann DJiagbeburg unb bie öemfaftöbte, toeldje

burd) if>re Entfernung Don bem TOttelpunft ber ^aifermacf)t nichts 311 fürchten

brausten

3u bem fd)(edjten Eitlen ber üJM^aljl ber Cbrigfeiten fam an

reichen Crten ein erbitterter Sßiberftanb be§ 53oIfe»: bie Meinungen unb bie

intereffen Un$äl)liger maren bereite alljufeft mit bem neuen &ird)entum öer=

mad)fen. E§ geigte fid) nun, mit roeldjem Erfolg ein gan^e* s
T>?enfd)enalter f)in=

burd) bie neugläubigen 2l)eologen burd) ifjre ^rebigten unb Triften baran

gearbeitet Ratten, bem 23olfe alle» $atl)olifd)e Derl)aßt 511 madjen. $arl V. fjatte

biefem treiben, al* er nad) feinem «Siege bie 9Jtad)t bagit fjatte, fein Enbe

gemalt. 2Ba£ er bamate erlaubt Ijatte-, richtete fid) nun gegen if)n. W\t

großem Erfolg Dermeljrten proteftantifd)e Eiferer burd) eine gefdjidte Agitation

bie feinbfelige Stimmung ber 33otf§maffen gegen ba* .papiftifdje' Snterim.

£nrd) bie ärgften Sd)mäl)jd)riften, Spottgebid)te, Sdjanbgemälbe, fatiri)d)e

•poljfdjnitte bearbeitete man bie öffentlidje Meinung. 3n braftifd)en garben

malte man bem gemeinen SBolfe bie neue Crbnung al» ein antid)rifflid)e*

Ungeheuer: als einen breiföpfigen £rad)en mit Sd)langenfd)man$, Sforpion*=

ftadjel unb ßrötenfujs: .tiefer 2öurm Reifet auf Öatein Interim/ ,£er

leufef felbfi', fo mürbe üerfünbet, fjabe ,ba» Interim erbaut', unb ber ^apft,

ber Statthafter be» Teufels, mofle e» mit ©eroaft in £eutfd)lanb einführen

:

25er SBapft roilä Seutfdjlanb fingen

93Ut feinen ©eboten fdjwinn,

93on öotteS 2Sort abbringen

Snfl teuflifd) Interim 3
.

1
<5ief)e ^anffen^afior III ls 696 f. 3" ber bort angegebenen Literatur ift fi i 11311-

zufügen: £errmann, Sag Interim in Reffen, Harburg 1901.

2 »gl. Corp. Ref. VI 570 f; SWengd III 128 f.

3
Slufjer ben bei ^aftor (fteunionäbeftrebungen 394 f) unb 3aitften*$aftot (III

IS

699) angeführten Sänften ügl. no$ Senpeum 1862, 289 ff 320f.
42*
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4.

«Sobalb ^aul III. ®unbe Don bem Snterim erhielt, liefe er bie neue

Religionsform gefcbutten Geologen in Rom unb in Bologna borlegen, ©tefe

matten nicht blofj inhaltlich an bielen ^injelfjeiten AuSftellimgen, fonbern be=

tonten auch bie prinzipielle ©eite ber grage, burch beren (Sntfcbeibung ber

$aifer, ein £aie, ben normalen ®rciS feiner 2Birffamfeit übertritt unb btrcft

in baS geiftliche ©ebiet beS ^apfteS unb beS ®onß§> eingriff. £)ie ®on£ilS=

legaten jogen jur Prüfung beS (SntmurfeS ben ©omimfaner Ambrogio ßata=

rino unb ben Augufiiner=(§remiten ©irolamo 6eripanbo fyxan. 6ie fcbrieben

am 2. Wal 1548 an ^arbinal garnefe, bafe bei Darlegung ber Seljre bon

ber (Srbfünbe unb ber Rechtfertigung bon ber auf bem Srienter ^onjil feft=

gefteflten gaffung nicht abgegangen roerben bürfe; hinfichtlich ber Behanblung

ber burch bie ©rjnobe noch nicht entfchiebenen Sehren erhoben fie gegen bie

gormulierung im Snterim eine Reihe bon AuSfteüungen, bie fie im 9J?ai noch

in weiteren (Gutachten näher barlegten 1
.

^ttenboja fah in ben päjjftlidjen Beratungen über baS Snterim nur bie

Abficht, bie ßntfcheibung in ben beutfdjen Angelegenheiten ötnau§5U5ier)en.

Bergeblicb ftellte ihm Sßaul III. bor, bafe ber Reichstag feine Befugnis höbe,

lirchliche Angelegenheiten felbfiänbig ju behanbeln
;
bergebüch erhob ber ^ßabft

Grinmenbungen gegen einzelne ©teilen beS Snterim 2
. Sebe (Mtenbmachung

biefer Bebenden mürbe abgefchnitten burch baS ebenfo fchnette roie eigen=

mächtige Borgehen beS $aiferS. £)ie ®unbe babon, melcbe am 24. 9Jlai

nach Rom gelangte, machte begreiflicberroeife an ber ®urie ben fchlimmften

(Sinbrucf. ($S fchien unerhört, bafs ber ®aifer fich bie (Sntfcbeibung bon

©laubenSfachen anmafee unb biefe (Bemalt burch Betätigung bon irrigen

Sehren gegen bie Meinung ber Kirche unb gegen bie SDefrete beS ^on^US in

Ausübung §u bringen fucfje. Auf ben 25. 5CRai mar ein ^onfiftorium an=

1 23gl. Pallavicini 1. 10, c. 17; Raynald 1548, n. 51 54 56; Massarelli

Diarium IV, ed. Merkle I 736 f 773; Calenzio, Documenti 267 268 271. Sie römifdjen

2lu3ftellungen gegen ba§ Interim ftnben fid^ in ber $a tif. SHbliotljef im *Cod.

Vat. 3931: Interim cum adnotationibus. £>ier toirb in ber Jßorrebe (f. 1) an

$aul III. betont, bafe in bogmattftfjen Singen nur ^Sapft unb ßon^U gu entleiben

b,aben; bann folgen: f. 2—57 ber Serl be$ Interim, f. 59—64 bte ftfjarfen 5lu§=

ftettungen be£ Franc, de Castelione, general. praedic. (ohne Söerfaffer auch im ^äpftl.

© e h e i m = 5t r dj i o XI 45 f. 515 f), f. 67—68 ** biejentgen be§ episc. Sealens., f. 76 f

toettere ^emerfungen jum Interim; f. audj Cod. Vat. 6222 f. 121 f. SSgl. nod) Novaes

VII 51 ; Bernino IV 461 ; Merkle I 771 unb über ftranceSco 9tomeo be Gafttgltone

ba$ foeben erjd)ienene Söerf Oon §efner: ©ntfiefjung be§ Srienter 9iechtfertigung3befrete3,

^aberbom 1909, 54.

2 ©tehe baä Sdjretben Sttenbojctä Dom 23. 2ftai 1548 in ben 9tunttatur=

berieten X 679 f.
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gefeM, in meinem bie geftftellung ber Safultäten für bie nach Teutfchlanb 511

fenbenben Legaten erfolgen follte. Taben mar je£t feine 9tebe: föegenftanb

ber Beratung bilbete bielmehr ba» eigenmächtige Vorgehen $arl» V. in <Sad)en

be§ Snterim, über tt>elche3 ba§ ganje ^arbinalfollegium empört mar. $)ie

granjofen jubelten. Sie gelten nun ben bölligen 53rud) smifd)eu ftaifer unb

^apft unb ben unbebingten Anfchlujs be§ lederen an itjren ßönig für fid)er l
.

Sßaul III. teilte anfangs bie Erregung be3 $arbinalfoUegium*
;

jagte

er bod) ben florentinijdjen (Sefanbten : ber Würfel ift gefallen 2
. @* fd)ien,

als mofle ber ^apft jejjt jur gäüung bc» Urteil über bie ©ültigfeit ber

Äonjilööcrlegung fchreiten : fofort nach bem $onfiftorium berief er bie mit

ber 33e(janblung biefer Angelegenheit betrauten bier $arbinäle 51t fid). 06

Sßoul III. einen foldjen Schritt mirflich beabfidjtigte, erfcheint inbeffen jmeifel:

haft
3

. $lug unb borfidjtig übereilte ber garnefe nichts unb holte junac^ft

bie Urteile erfahrener Ratgeber ein. 5E)eren Anflehten gingen fefjr au^einanber.

tfarbinal bei 9)?onte hatte in ber erfien Aufmaüung eine Verlegung be» ^on^ite

nach 9tom bertreten, pflichtete aber bann ber Anficht ber in Bologna meilenben

fran5öfifchen ©efanbten bei. S)iefe hatten gleich auf bie $unbe bon ber ^ublifa=

tion be* Snterim fich bahin geäußert, bafj ber ^ßapft je|t bie ©ültigfeit ber

Verlegung erflären unb bann ba§ ^on^il bi§ auf eine beffere 3 e^ fufpenbieren

foüe. $arbinat ßerbini bagegen hielt e§ für beffer, bafj ba§ ^onjtl in Bologna

.feine Sätigfeit mieber aufnehme, jebod) foüte feine ©i|ung gehalten merben, bi3

man alle* berfucht hätte, um 511 einer 33erftönbigung mit bem ®aifer 511 gelangen 4
.

Ter ^3apft hatte einen Augenblid baran gebaut, burch Verlegung be§

Vvonylä in eine benetianifche «Stabt bem «Streit ein (Snbe 51t machen; allein

bie Ütepublif moflte biefem $lane mit föüdfidjt auf bie dürfen unb bie ^ro=

teftanten nicht juftimmen 5
. Ta eine ßntfdjeibung in ber $erlegung§angelegen=

heit nicht erfolgte, blieb ba§ ^onji! noch über ein 3af)r in bem 3 llP ant)

ber interimiftifchen ©ufpenfion untätig in Bologna beifammen. Am 4. guni

erfolgte bie Aborbnung be» ©irolamo Tanbino, 53ifchof§ bon Smola, nach

^ranfreich, mo er bereit» 1546 bi§ 1547 ben s

$apft bertreten hatte. Ten fd&eitls

baren ^ormanb ber ©enbung bilbete bie ^eirat be* Crajio garnefe mit Xiana

bon $oitier§, ber natürlichen 2od)ter ^önig ^inrich» IL, mährenb ber eigentliche

©egenftanb bie Angelegenheit be» föonjil* unb ba* geplante 53ünbni» betraf 6
.

1 Sie^e 9tatiaturbericf)te X 343 345 688; Druffel, Beiträge I 114 fj ugl.

Pallavicini 1. 11, c. 1.

2 Siefje 9hmtiaturberid)te X 360 (23erid)t uom 2. 3uni 1548); »gl. ba$ Schreiben

beö portugiejijdjeit ©ejaubten Dom 12. ^uni 1548 im Corp. dipl. Port. VI 259.

3 ®tef)e 9hntttaturbericf)te X xlvi 345. 4 Pallavicini L 11, 0. 1.

' Sielje Campana 517 f.

,;

Stefje Pallavicini Q. o. D.j «Pieper 132 f;
s3tuntiatuibericf)te X 363 Ultra.;

Fontana III 381
f.
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2lm Sage bor ber 5lbreife SDanbinoS §atte DJtenboga 2Iubien5 beim ^apft.

©einen Serfudj, ben $aifer betreffe beS 3nterim 51t entfdjulbigen, mieS ^aul III.

jurürf, inbem er es befragte, bafc ®arl fidj bon fchlimmen Ratgebern leiten

loffe; abgeben babon, bafe baS Snterim BebenflicheS enthalte, fei beffen 33or=

läge ein Eingriff in baS geiftlicfie Gebiet. Sttenboja fucrjte, jebod) bergeblicb,

ben ^apft Ijmfidjtltd) ber ©enbung bon Segaten unb ber gäHung beS Urteils

über bie ^ongilSberlegung aushorchen. 51u4 über bie 9lborbnung beS ^pietro

Sertano nach £)eutfchlanb, bon ber feit längerer Qeit gebrochen mürbe, be=

hielt fic|) $aul III. bie (Sntfcbeibung noch bor. 53ei Sefpredntng ber 5In=

gelegenljeit oon pacenga betonte er, baf? fie feine pribate, fonbern eine öffent=

liehe ©ache fei, beren befriebigenbe Söfung allein ein gutes Verhältnis mit

bem $aifer mieberherfteHen fönne 1
.

Salb nach biefer ^tubienj gab ^aul III. Sefehl, ben $arbinal ©fonbrato

^urüdgurufen unb an feiner ©tatt ben $ietro Sertano, Sifchof bon gano, als

Nuntius gum $aifer fenben 2
. SDie Sage berfchlimmerte fich bann noch mehr

burch baS eigenmächtige Sorgehen beS $aiferS in Setreff ber Reform beS

beutfehen Klerus. 3n ber erften Erregung glaubte man in 9fom, bafc es föaxl

nur barauf anfomme, ben ^ßapft als pflichtbergeffen hinäuftellen, meShalb baS

weltliche Oberhaupt ber ©hriftenheit gelungen fei, bie Srage ber Reform

unb be§ ^onjilS in bie §anb ju nehmen 3
. 2)er greife ^3apft mar empört.

Son fran^öfifcher ©eite rourbe ihm fo lebhaft borgefteüt, mie er für feine

^erfon ju fürchten |iabe, bafc er befonbere ©icherheitSmafjregeln traf. SDie

^Bachen mürben berftärft, Dttabio garnefe mujjte in ber ^nticamera fchlafen
4

.

3n jenen Sagen mar es, mo ^ßaul ju einem $arbinal äußerte, er ^offe

$arl gu überleben, unb jebenfaüs merbe er bor feinem 2obe noch etmaS unter=

nehmen, mobon bie gange 2öelt fprechen merbe 5
. ®arbinal garnefe lieg ber=

lauten, Sertano t)a6e 2Beifung, bem $aifer bie erfte 2lbmonition, meldte ben

größeren Qenfuren borauSgehe, §u erteilen 6
. £)aS ift jeboch feineSmegS ber

3tberf feiner ©enbung gemefen: tatfächlich mar bie anfängliche Serftimmung

ber $urie über bie Eingriffe beS $aiferS in baS firchliche ©ebiet fer)r balb

einer ruhigeren Beurteilung ber ©adjlage gemieden. 5lngefichtS ber Ungemi^eit

franjöfifdjen ©dmjjeS unb beS Serr)arrenS ber Senetianer in ir)rer Neutralität

hielt man eS für geboten, auch aus ber bom $aifer gefdmffenen Sage unb ben

5U ermartenben ©chmierigfeiten Pütjen 511 gießen, unb bieS um fo mehr, als

$arl V. gleichfalls einlenfte, inbem er münblicb ben geiftlichen ©tänben er=

Härte, bajs er buretj feine ^teformorbnung bie päpftlidjen unb bifd)öfli(f)en

1 ©tefje bie 23erid)te öon SFarnefe unb SWaffei in ben 9hmttaturberi$ten X 360f.
2 ebb. X 372 f.

3 gbb. 384. 4 Legaz. di Serristori 168.

5 ©ie^e ^untiaturberidjte X 385 699.

8 Siefje ba3 ©^reiben i$aiw\tä üom 13. 3uni 1548 bei de Leva V 5.



SSertanoS 33erf)anblungen mit bem ftaifer.

53erugnine nicfet eim'c^ ranten motle unb aucfe bie £)erfteüung be~ firdilichen

Sefifjeä im 5luge behalte 1
.

£ie SBabJ 53ertano§ festen eine [eljt gute: genoß bod) biefer ^rälat,

melcber bem ^ominifanerorben angehörte, nicht nur ba» Doflfommene 3ntrauen

be» ^apfte», fonbern oon feiner früheren Senbung ^er auch ba» be» ftatfer».

SRtt bem ^arbinal SRabniftiD mar er eng befreunbet. Um feinen Anlaß ju

^ttjjtrauen 31t geben, ftattete 33ertano bei feiner Üteife burch Bologna bem

bei ber faiferlicrjen Partei Derbaßten Äarbinal bei Dtonte feinen 53efuch ab.

G?r entfcfmlbigte biefe Unhöflich feit mit ber (Sile feiner gahrt 2
.

53ertano traf am 23. 3um in Orient ein, mo it)n äRatetqp freimütig über

bie beutfehen 33erf)ältniffe unterrichtete. Am 30. 3uni erreichte er Augsburg unb

mürbe am 2. 3uli mit Sfonbrato Don $ar( V. in Aubienj empfangen. 3n ber

langen Unterrebung jeigte fid), roie Diel bem £aifer an ber Beübung Don Segalen

mit gahiltäten lag, ot)ne bie er fein Snterim nicht burdjfeijen fonnte. Santa

CFroce mie Sfonbrato rieten, ber ^ßapft möge bie ^robe mit ber Aborbmtng

ber Segalen machen: bie» mürbe auch für bie Angelegenheit Don ^iacenja

Dorteilrjaft fein
3

. Sie S8err)anblungen jmifchen 33ertano unb bem ftatfet

idjienen beibe Seile ju befriebigen. 3n ben Schreiben be» Shmtiu» fprad)

fid) große 3 uöerP4* au?, &arl V. roerbe, menn man in ben allgemeinen

fragen in Ütom Dcacbgiebigfeit jeige, in ben prioaten Angelegenheiten bem
s

}3apft roitlfahren
4

. £er 23orfd)lag 53ertano», bie ^irchenreform mit allen

ober einem Seil ber Prälaten be» fton^il» in Ütom in Angriff 511 nehmen,

bejroedte, bie alte (Streitfrage über bie Berechtigung be» 53olognefer ober

Srienter .Qonjtl» au» ber 2öelt ju fchaffen. $arl fonnte biefen ^orfchlag nicht

ablehnen, ba er ihn felbft im gebruar burch Dcenboja fjatte machen laffen ; in=

beffen motlte er, baß alle» bie» ohne ^räjubi} für ba» Srienter ^onjil gefchehe.

Solche» fchriftlich 311 geben meigerte fich garnefe gegenüber gernanbo i^ontefa,

ber al» Sefretär ^fenboja» gleichzeitig in Ütom Derhanbelte. Vtt man fid) bann

trokbem einigte, gefchah e» teilroeife in ganj allgemeinen Au»brüden 5
.

Sie» mar bie Cueüe Don neuen Streitigfeiten jmifchen $aifer unb ^apft.

3ebe ber beiben Parteien bezeichnete in Ütom etma» anbere» al» ben Inhalt

ber 33erftanbigung G
. ^aul III. fuchte burch Drohung eine» 33ünbnifte» mit

granfreich bie £aiferlid)en 511m Nachgeben $u zwingen. Sie 23erf)anblungen

hierüber mürben mieber lebhafter geführt, sticht infolge biefer, fonberu um

feine eigenen Abfid)ten in Cberitalien burchjujcfcen, erfchien Anfang Auguft

ßönig Heinrich II. plötzlich in "piemont, angeblich um bie bortigen geftungen 511

1 Sietje de Leva V 3f; 9}untiaturbericf)te X 385 f.

: Siehe Pallavicini 1. 11. c. 1: t>gl. Druffel, Beiträge I 122.

3 Siehe Dluntiaturberidjte X 338 f 398 f.
4 Siefjc Druffel I 12-.

5
33gl. de Leva V 7. 6 Siehe Druffel I 135; de Leva V 8 f.
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infpijieren, in SBaljrljeit mürbe etmaS anbereS beredt : Ottabio garnefe fjatte

eine SBerfdjmörung gegen genante Gonzaga, ben 9flörber feines 23aterS,

eingeleitet, unb ber gran^ofenfönig hoffte im galle beS (Belingens barauS

D?u|en jii gießen. 9kd) 9iom }d)idte £einrid) II. feinen Sefretär 21ubefpine,

um ben $apft Don 3ugeftänbmffen an ben $aifer gurücf^u^alten unb ba§

BünbniS in ber bon if)tn gemünzten gorm jii berabreben. 511S 9Iubefpine

am 23. 5lugufi in ber emigen ©tabt erfcfyien, fjatte fid) inbeffen bie Sage

bereite grünblicfo beränbert. Die Sßerfdjmörung gegen genante mar entbedt

morben. Unruhen in granfreitf) riefen §einrid) II. in fein 2anb gurüd.

Der $önig beftanb nacb mie bor auf ber fofortigen Übergabe öon $arma

an feinen SSafaflen Oratio garnefe als ber notmenbigen 53ebingung, ber

eine afttoe Siga unb eine SRüderoberung bon ^tacenja borangeljen müffe.

s$aul III. wollte fid) hierauf ntdjt einlaffen. 91ubefpine berliejs beSfjalb am

26. $(uguft unberridjteter Dinge $om K

günf Sage fpäter erlebte bie faiferlidje Diplomatie ben Sriumpf), bajs

s£aul EH. fid) bem 2Bunfd)e ®arlS betreffs ber nad) Deutfdjlanb ju

fenbenben Segaten geneigter ermieS. 3n einem $onfiftorium bom 31. 5Iuguft

mürben mit biefer Aufgabe, maf)rf$einlic& aus IRüdfidjt auf SDtabrujjo,

feine $arbinäle, fonbern brei 33ifdjöfe betraut: aufter Sertano nod) Suigi

Sippomani, ^oabjutor bon Verona, unb ©ebafiiano ^ßigljini, ber fur$ bor=

[)er nad) gerentino berfejt morben mar 2
. 3n bem gleiten $onfifiorium

billigte ber $ßaj)[t bie S3uüe über bie gafultäten, meiere bie für Deutfdjlanb

beftimmten Legaten erhielten; baS TOenftüd mürbe beriefen o^ne meitere $er=

fjanblung unb 5Ibftimmung, meiere bie frangöfifa^en ®arbinäle münfa^ten 3
.

Sange Beratungen maren borangegangen, bie fid) beSljülb feljr fdjmierig ge=

ftalteten, meif ber ^ßapft jeben 2lnfdjein bermeiben moüte, als ob feine Legaten

bie faiferlicbe Berorbnung bofljögen, bie er als (Singriff in feine $ed)te be=

trottete, (Srfafyrene Geologen, bie $arbinäle (Serbini unb bei 9ttonte als

^on^ilslegaten, eine Deputation ber ©egnatura, enblicb bie für bie $onailS=

angelegensten beftimmte $arbinaIfommiffion, mürben befragt. Dem Gutachten

ber letzteren fdjlojj fid) ^aul III. im mefentlidjen an 4
.

Die gafultäten maren fo gefaxt, bajj beren 51nmenbung Gelegenheit gab,

auf ben $aifer einen Drud in ber 6ad)e bon ^iacen^a auszuüben. 9Iudj

1 Stelle ^aurenbret^er 202 f; Druffel I 156; de Leva V 12
f.

2 Siefje Acta consist. bei Merkle I 792.

3 ©iefje ben SSeri^t ^ontefaS üom 10. ©eptember 1548 bei Druffel I 155; ba§

©cf)retben be§ ©erriftori üom 31. Slugufi 1548 (©taaUctrtf) tö 511 ftlotens); Die

23utle bei Le Plat IV 121 f ; bie ^nftruftton für bie Segalen bei Laemmer, Mon. Vat.

395 f mit bem Talfdfjen Saturn 1542; »gl. audj ©ött. @el. Sinnigen 1884, II 583 f.

4 ©iefje Raynald 1548, n. 46 f; Druffel I 146 f; de Leva V 18 f.
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fonft nnirbe afle§ fo eingerichtet, bafe Don ber Gntmidlung biefer üxa§t fet)r

üiel abging. £ie beiben Legaten reiften mit ^orbebad)t fefjr langfam unb

trafen erft am 23. ©ejember mit Bertano in Trüffel jufammen, mot)in fich

ber $aifer in$mifchen begeben fjntte
x

. $ie Erfahrungen, meiere ^ighini auf ber

Keife machte, maren mehr als nicberfcblagenb. (5r fanb einen äufeeren Schein

üon Dteligion, herüorgebracht burcr) bie Siege unb Berorbnungen be» Raifers,

aber bie ©emüter maren mehr benn je ber Steuerung jugetan. Xie heilige Steife

mürbe faft überaß gefeiert, jebod) in leeren Kirchen. 9?iemanb begehrte oon ben

Nuntien, bajs fie oon ihren Befugniffen ©ebraud) machten, nid)t einmal bie

geroöfjnlic&en §öflichieit~= unb Gtjrenbejeigungen mürben ir)nen ju teil. 9Iu» aü

bem fchloj; ^igf)ini, bafe an eine Beilegung ber religiöfen SBirren in Öeutflfc

lanb oermittel» be» Interim nicht ju benfen fei: nur äuBerfte Strenge fd)ien

Öier noch etroa» eqielen 511 fönnen 2
.

9(uch bem $aifer entging bie id)Iimme ^Öenbung, meiere bie Ber=

f)ältniffe im Üteicfje nahmen, nicht. 3m Cftober 1548 äußerte er gegenüber

Jerbinanb I. bie Beforgnis, ade feine Bemühungen für bie Beruhigung

^eutfchlanb* tonnten oergebtich gemefen fein
3

. 2Bie oerfehtt fein 9Sor=

gehen auf bem ^ugsburger Reichstag gemefen, faf) er freilich auch jefct

noch nicht ein; im ©egenteil Ijielt er mit ber ihm eigenen 3°-§igteit hum

(Srftaunen einfichtiger Beurteiler noch lange Qe'ti an ber Durchführung feiner

9teügion»befrete feft, auch nachbem fich beren faft böüige 9?u£Iofigfeit f)txa\i%=

gefieüt ^>atte
4

. 5iur llnfegen ruhte auf allen biefen gutgemeinten Ber=

fuchen, bie, mie ba§ bie ftreng fatholifche spartet fchon einige Safjre borher

betont hatte, grunbfätu'ich derfet)It maren, ba eine Behanbhmg geiftlidjer

Dinge burch Saien ohne Erlaubnis ber firchlichen Autorität uttjuläfftg mar 5
.

@3 fchmerjt tief, einem fo hochbebeutenben, ber fatholifchen Üteligion aufrichtig

ergebenen Monarchen unter ben größten ^ühfetigfeiten unb förperlichen Seiben

1 Siefje Sölünger, Beiträge I 155; DJhurenbredjer 209; de Leva V 21 ff. Dien»

boja Derlangte bereite am 1. September bie 2lbänberung ber Sfafultäten (f. Söericfjt

beö Serriflori Dom 1. September 1548 im Staatsarchiv 8" 3r 1 0 r e n 3).

2 Siefje Pallavicini 1. 11, c. 2; de Leva V 23 f. 9Jht ben troftlofen "Berichten

$igf)ini$, bat. Sftaina 1548 Diouember 5 unb 16 (Carte Cerv. 22, f. 1 7 f tm

Staatsarchiv }u SflPTClt)), [timmeu überein bie Beobachtungen Sippomaniö. Sefcterer

irfjreibt am 6. Sejember 1548 au$ Min an ßarbinal Gerüini: *Siamo venuti in questa

cittä gik X giorni, nella quäle anchora che sia catholicissima, non vi v mai com-

parsa persona a vederci, ne del consiglio ne del clero, et il rmo areivescovo si

trova absente in Vestvalia. II caso e che costoro tutti non conoscono ne vogliono

conoscere persona se non che dipenda da S. II14 o che venga con suo ordine, et

gia 1' habbiamo provato per tutta 1' Alta Germania.
3 Sief)e Druffel I 171. * 23gl. 3anfien«<Paftor III 18 691.
:> Sßgl. Orlandinus, Hist. Soc. Iesu I, 1. 4, n. 112; Üianfe, 2eutfd)e ©efer). IV ,;

255.
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infolge irriger Beurteilung ber ®lauben§fragen unb ftrupellofer polttifdjer

Ratgeber auf einem ganj falfcfyen 2öege $u begegnen.

(Sbenfo unöoflfommen tute bie fRexc^§tag§6efdöIüffe über ba§ Snterim mürben

bie über bie Reform bes fatI)oIifc^en $Ieru§ burdjgefüfjrt. @§ rächte fid) aud)

hier ber Langel eine§ (Sinbernehmenä mit ber firchlichen Autorität, mit bem

Sßapft unb bem ^on^il, ba§ boch bereits eine ganje fRet^e bon ^eformbefreten

über bie Pflichten ber Bifchöfe, über bie Bifitation ber SDiö^efen, über bie (§r=

richtung bon theologifdjen Sehrftühlen erlaffen hatte. SDa^u tarn, ba£ bie faifer=

liehe 9reformation§orbnung nur fagte, ma§ gefchehen folle, nicht aber, mie ba§

©eforberte burchjuführen unb bie fidjer ju ermartenben £rinberniffe ju befampfen

feien. Alle Anerkennung berbient e§, baft eine Anzahl beutfeher Bifchöfe auf

^roüinäialfnnoben nicht blojs bie Aug^burger Borfchriften burch^uführen, fonbern

auch 5tr»ecfentfpre(^enb gu ergänzen fuchte unb e£ babei in ben fchon entfchie=

benen Sehrpunften bei ben tribentinifchen befreien bemenben liefe. 2Benn auch

ber f)ier erroachte (Sifer balb erlahmte, fo mürbe boch auf biefen ©imoben bei

fpäteren 9hftauration§bemegung mirffam borgearbeitet K 3mmd)ft jeboc& blieben

bie religiösen Berhältniffe SDeutfdjlanbä in einem fef)r traurigen 3uftanbe.

£)er Empfang, melden bie päpftlichen Segaten Sippomani unb pgljini

beim ®aifer fanben, berfprach gleich anfangs menig ®ute§. 3n ber Antritte

aubien^ am 3. Januar 1549 besagte fid) $arl über ba§ Qöqexn be§ ^3apfteS unb

über bie langfame Üfeife ber päpftlichen Vertreter 2
. Bei ben Besprechungen mit ben

faiferlicfjen Letten erhoben fid) bie größten ©chmierigfeiten, ba bie Segalen ntdjt bie

allgemeine ®efiattung ber ^ßrteftere^e brauten, fonbern nur 2)i§pen§ für einzelne

Säße, mo e§ fd)lechterbmg§ nicht anber§ ging. |)infid)tlich ber burch baS 3nterim

geforberten (Erlaubnis, bajj Verheiratete ^riefter nidjt blofe prebigen, fonbern aud)

bie «Saframente bermalten foHten, fliegen bamafä felbft bem $ai(er fernere Be=

benfen auf. Mein gerbinanb I. unb bie Süöte ®arl§ maren ber Meinung,

bafe man btefe gorberung feftt)alten müffe, ba fonft baS Snterim megen

Langel» an ^rieftern nicht burd^ufüfjren fei. Die Segaten berichteten über

bie Angelegenheit nad) 9tom; fie maren ber 2lnftd)t, bafj ein foIdjeS 3u=

geftänbnis nicht gemacht merben bürfe 3
.

2U§ bie fet)r fjochfahrenb auftretenben bäuerlichen noch mit einer weiteren

Sorberung, ber Übertragung ber Bollmachten auf bie Bifchöfe unb anbere ge=

eignete ^erfonen, fjerbortraten, pellten bie Segalen fcharfe ©egenforberungen

:

Bertreibung ber proteftantifchen ^rebiger unb Schriftfteüer, $rud= unb Ber=

1
SSgl. £>äberlin I 498 f ; SBoIf I 440 f ;

Villips, Sie Siöaefanfonobe, gfreiburg

1849, 76 f ;
£>iftor.=po!it. 231. XXXV 1154 fj Süb. %tyol Quartalf^r. 1884, 665 f;

ßofertf) im Kxfyi* für öfterr. ©ejcf). LXXXV 143 ff.

2 ©telje ba§ ©treiben ber Nuntien Dom 3. ^onuar 1549 bei de Leva V 24.

3 Laemmer, Mon. Tat. 394 396; Druffel I 186 f; de Leva V 24 f.



33erfjanblungeit ber ßegaten mit ßarl V. Wi7

fauf»t>erbot ihrer 33üd)er, ftüdgabe ber mibcrrcd)tlidi in Söefife genommenen

Atrd)cngütcr ttttb Reform ber bentidjen ßirdje unter Leitung be» ^apfte».

Äarl V. erflärte erregt, folebe Maßregeln fönnten nid)t in (hmägung gebogen

roerben, beoor nicht bie Sttgeßftnbltiffc be» Interim ihre £)eilfraft erprobt

f)ätten ; bie Irienter Prälaten roerbe er roegen ber Üieformfrage erft bann

nach Rom sieben laffen, menn bte gafultäten in 9lu»übung gebradjt mürben.

Spaul HL, bem fet)r Diel an bem balbigcn Sufonttitentreten ber Üieformueriamm--

Inng in Ütom lag, befahl barauf, megen ber Übertragung ber Vollmachten

an bie dorn Raifei 6egetd)neten ^erfonen feine (gdjmierigfeiten ergeben 1
.

Dceue Weiterungen berurfadjte auch je§t noch bie gorberung ber &ai)"er:

l'idjen, eine 33uüe muffe erflären, bajj bie Don ben Legaten ju erteifenben

^tspemen fo lang in £raft bleiben foüten, bi» ein Stüttpl barüber entfdjieben

habe. (Sine im Auftrag be» ^apfie» burdj ftaxbinal Sarnefe am 26. 9(pril

1549 an Söertano ergangene Söetfung befeitigte biefe Sdjmierigfeit baburdj,

baß e» bem dafürhalten ber Segalen überlaffen mürbe, bie $e\t 3U beftimmen,

für roelcbe fie bie £i»penfation für bie Kommunion unter beiben Öeftalten

unb ähnliche 3u9 e fran^n^He erteilen moflten, jeboch mit ber $3ebingung, baß

bie» alle^ nicht länger al§ bi» jum Gmbe be» ^on^il» bauern foQte
2

. 9kdj=

bem im DJcax betreff» ber Übertragung ber gafultäten ein befriebigenbe» 6in=

öerftänbm» erhielt morben mar, mürben bie einfehlägigen Fullen gebrtteft unb

burch ben $aifer an bie beutfehen 53ijd)öfe oerfanbt mit ber Mahnung, bem=

entfprechenb borjugehen 3
.

1 23gl. Oflaurenbrecher 209; de Leva V 25—27.
2 Pallavicini L H, c. 2.

3 6iehe Le Plat IV 121 f; Druffel I 224 f 883 f ; de Leva V 29. Dlanfe (V 6 78)

fdjreibt: Mm 18.2luguft 1549 erfd^ien ßarbiual Ctto ö. Srucfjfeß, SBifc^of Don 5Iugöbitrg,

ber, menn irgenb ein anberer, als ein rechtgläubiger Slnfjänger ber römifd)en <Rurie be*

trachtet tnerben muß, in allem feinem <JJomp, unter Sortragung beS AUei^eS, filbernen

3epterS unb feines £arbinalf)utes, in ber Somfircfje ju 9lugSburg. ©r beftieg eine ßanjel.

bte eigene für ihn aufgerichtet unb mit rotem Samt überwogen mar, um 311 erflären, baß

in bem Interim nichts ScfjäblicheS noch SefchmertidjeS einhalten fei.' 3lus einem Schreiben

beS ßarbinalS Otto, bat. Ettlingen 1549 Slugufi 3 (SSinter I 151), ergibt fid), baß

feine Sfnbutte nicht allein ben ©enuß beiber ©eftalten, fonbern auch bie !ßriefteret)e

umfaßten. Sei Druffel (Seiträge I 287) ftnbet fich ein anbereS Schreiben beS ßar»

binals, bat. Millingen 1549 September 18, nach Welchem er in 9lugSburg erflärt fjatte.

,tn ber Kommunion sub utraque unb ber ^riefterehe habe ber ßaifer 00m ^apft ein

Snbulr erlangt'. ©gelf)aaf (II 521 f) fchließt fich bem au unb betont mit Sperr--

bruef : Mi t b i e f e m 8 cf) r i 1 1 b e 0 $ a p ft e I mar b a I f a i | e r l i d) e Seiet;

nun en blich auch firthltdj anerfannt; ber 2Biberftanb, ben bie altgläubigen

Äreife bagegen erhoben hatten, mußte nun tuofjl ober übel üerftummen, unb bas mar

oon um fo größerer Sebeutung, als felbft ber Sominifanergeneral Cornaus fich Bl

einer Schrift biefer Cppofition angefchloffen Jjatte. 2er Äaifer ließ fofort einen (Erlaß

an bie beutfehen Sifcfjöfe auffegen, melcher fie anmieS, nunmehr in bie protefiantifchen
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2Benn ber ^ßapfi gehofft Ijatte, ®arl V. werbe fit je£t in ben not

ftwebenben fragen entgegenfommenber geigen, fo oerretnete er fit grünblit.

©omof)I fjinfittlit ber ©enbung ber Strienter Prälaten nadj Sftom wie fjm=

fittlit ber ^ücfgabe bon ^iacenga wiberfirebte ber $aifer nadj wie t>or ben

Sorberungen SßaitlS III.

AI§ Vermittler in ber Angelegenheit öon ^iocenja biente ben garnefe

ber gürft ®iuIio Orfini. tiefer lieft fid& burt ArtigfeitSbejeigungen unb

allgemeine Vertretungen ber faiferliten ÜRinifter fo blenben, baj$ er bie

ütüdgabe Oon ^iacenja für fiter r)ielt. Am 2Bei^nad)t§abenb 1548 traf

Orfini in föom ein, wo man feine Anfunft um fo fefynliter erwartete, weil

man mit bem Verhalten Vertanoä fet)r unjufrteben mar 1
. ($r braute nichts

©djriftlidje§, fonbern nur münblite gufagen Oon ®arl V. unb ®ranbefla.

3)iefe gingen fo weit, bajj e§, mie Gattaneo bem $arbinal Sttabru^o be=

rtdjtete, ein 2Bunber wäre, wenn fie in Erfüllung gingen. Sange Veratungen

folgten 2
. ®iuüo Orfini mürbe bann jum großen Verbrujj ber gran^ofen

im Sanitär 1549 nochmals §um $aifer gefanbt. Von biefer ^weiten DJtiffion

feljrte er am 27. ^Rär§ nat Sftom jurücf, mieber mit ben beften Hoffnungen.

^3aul III. liejs fit jebot nid)t tauften. Ate ®arbinal bu Veflat) ifjm §ur

Veilegung ber «Streitfrage Don ^iacen^a gratulierte, bemerfte er, not fei nitts

geroijj, Orfini fyabe nur eine Voümatt für ^Dlenboja ju weiteren Verf)anb=

hingen gebracht 3
. @§ mar bann öon einer ©enbung be§ $arbinal§ garnefe

jum ®aifer bie iftebe. ßnblit würbe Orfini Aufgang April mieberum ab=

georbnet, um bie (Erfüllung ber if)tn gematten Vertretungen %u betreiben

unb bie päpftlidjen föette auf ^ßiacenga urfunblit natsumeifen. 3 u9*eit

mürbe aut ber 9luntiu§ Vertano beauftragt, in bem gleiten 6inne beim

®at[er JU mirfen 4
.

Öänber ©eiftlitfie abguorbnen, toel$e auf ©runb be£ Interim bie ©eelforge ausüben

füllten, toaö bisfjer nidjt firdjlid) ftatt^aft geteefen toar.' ®ie SSerfünbigung ber 3n=

bulle beäüglidj ber *})riefteref)e unb Kommunion unter betben ©eftalten mar tnbeffen

feine Slnerfennung be§ ganzen Interim, benn bafür liegt fein ®ofument oor. £in=

fi^tlicfi ber päpftlidjen Snbulte tjätte 9tafe ber $tarf)eit toegen au$ auf Druffel, 23ei=

träge I 292 oertoeifen muffen.

1 ©tefje bie *23eri<f)te be§ Vuonanni, bat. 9iom 1548 9toöember 25 unb S)e=

^ember 15. ©taat§ar$ib ju ^rloren^.
2

(Stefje im Slnfjang 9k 81 ba$ ©^reiben be<3 Gattaneo öom 29. ©ejember 1548

(6tattf)altereiartf)iö ju ^nnsbruef); Dgl. au<$ Campana 451 f.

3 Siefje Druffel I 187 f; Dgl. Campana 456 f; bie * Instruttione al S. Giulio

Orsini, bot. 1549 Januar 11 in ber SSiblioteca $ia 222 f. 1 f im «päpftl. ®e»

^eim = 2lrtiö fotoie im SlrtfiiD 2)oria ^amp^tli ju 91 om, Istruz. I 362 f.

4 ©ief)e Cugnoni, Prose di A. Caro 136 f; Druffel I 216 217 f 883. ®ic Stb»

reife OrfmiS erfolgte naä) bem *S3erid§t be§ 6cipione ©abrielli am 26. 2lpril 1549

(©taatöar^iö ju Siena) an biefem Sage.
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llti 8. Wpril 1549 r)atte bie feit langem erwartete 1 Ernennung bon

neuen $arbinaien ftattgefunbeu. %on ben üerfdjiebenften Seiten tmiren in

biefer £)infid)t bitten gefteüt morben. DJiorone fmtte im herüber 1548 im

Tcamen gerbinanb* I. für ben Giraner Grjbifdjof $aul be 33arba gürfpraaV

eingelegt 2
. 3 U öleidjer 3eit [jatte £arbinat bu 53eflat) ben ^apft in ber

3ubringlid)ften 2Beife beläftigt 3
. Ruf afle biefe 53itten naf)m Sßaul III. feine

Ütücffidjt: nur oier Staliener, bie iljm nafye ftanben unb burd) bie er bie

spinne be* $arbinal« ©onjaga betreffe einer ^apftroarjl }U burd)freu$eu fjoffte
4

,

erhielten am 8. 9(pril 1549 ben ^urpur. @* roaren $iro(amo ^erallo,

©tan 9IngeIo be' 9J?ebici, fyiüberto gerreri unb 53ernarbino ÜRaffei \

9RÜ größter Spannung mürbe an ber $urie bie 9(ntmort be« föaifer* be=

treffenb ^iacenja ermartet. 9J?an gab fid) anfangt guten Hoffnungen £)in, bie

aud) ^enboja nährte °. 3)ie ßnttäufdmng folgte balb. £ie Antwort, treibe

beibe Vertreter be3 ^apfte* am 12. 3uni erhielten, befagte: aus ber genauen

Unterfudmng ber ü^enboja borgelegten OTenftüde t)abe fid) ergeben, bajs ber

Zeitige ©tuljl unb bie bon iljm öelefinten meber ein
s
Jted)t auf ^iacenja nod)

auf ^arma Ratten
;
tro^bem aber rooHe ber $aifer feinen öofbeamten Martin

9I(onfo ba 9tio mit einem 23erg(eid)§borfd)lag fenben. £)er (benannte, roeldjer

aud) eine Schrift über bie Ütedjte be» Üteictje» auf ^iacen^a unb ^ßarma über=

braute, legte bem ^apft nodmtat* bie Dcotmenbigfeit, auf bie genannten Stäbtc

5U berjia^ten, bar; er eröffnete ferner, bafe ®arl V. feinem Sdjroiegerforjti

Ottaüio ,nict)t als (Sntfcrjäbigung, fonbern als ©nabengefd)enf ein Scfifetum

im ^önigreid) Neapel, ba§ eine jafjriidje Diente Don 40 000 ^ufaten abmerfe,

berleifjen motte, roenn er ir)m ^ßarma überliefere

!

7

^(nftatt ^iacenja fjerau^ugeben, forberte $arl V. je£t aud) no# Marina I

2)er Nuntius 33ertano, ber afmlid) tuie Crfiui 8 bisher fefjr f)offnung?üoÜ

1 Sögt, bie 23erid)te be3 33uonanni Dom 25. September, 29. Cftober unb 25.
s

Jlo*

Dember 1548 (S t a a t3 a r cf)i D ju Cylorenj). Über bie Söerfjinberimg ber Kreation

3U SDßeifjnacfjten 1548 f. Ribier II 179 f; Druffel I 183 f 185.

2 ©iefje ben * SBertcfjt be£ 23uonannt, bat. ftom 1548 Sejember 14 (6taotl«

arif)to Floren 3); Dgt. Sruffcl I 184.

3 Sielje ben **23erid)t be§ Jöuonauui, bat. ftom 1548 Sejember 17. StaaU--

ard)iö gu fjlorenj.
4 Sieöe Druffel I 223 f.

5 3ief)e Ciaconius III 735 f; Cardella IV 292 ff. Über ßarbinal OKebtcia %ox-

leben f. 6usta, Pius IV., Prag 1900, S ff.

1 6ierje ben *23eritf)t beö Serrtftori Dom 11. Sunt 1549. Staatäardjto 311

1 0 r e n 3.

7 Sie Risposta data da S. M. al vesc. di Fano ift fc^le^t unb mit falbem

Saturn gebrueft in ben Lett. d. princ. III (1577) 185 b
f (Dgl. Pallavicini 1. 11. 0. 3;

Dflaurenbredjer 211 f).

s Sie^e bie Avisi Dom 25. DJiai 1549 ( nidr)t 154S) bei Molini II 427.
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gemefen mar unb bementfprechenb berietet fyatk, mürbe burdj bie Söenbung,

meld)e ®arl V. ber Angelegenheit öon ^ßtacen^a gab, üöüig niebergefdjmettert.

($r fud)te je£t bem $aifer in ber 2>i§|)en§angelegenheit (gdmrierigieiten %u

bereiten K

3n 9tom fjerrfd^ten (Srftaunen, Seftürjung 2 unb gunfct. 3)ie Aufregung

mar um fo größer, roeil fdion im §erbft $arbinal bei DJtonte gemelbet ^atte, er

fei in Bologna einer $erfd)mörung auf bie ©pur gefommen, meldte bie Über=

lieferung biefer (Stabt an ben $aifer be^mede 3
. SDie grojse Erregung ^aulS III.

mürbe nod) öermel)rt burd) frangöfifdje Aufftadjelungen 4 unb ba§ ^erau§=

forbernbe benehmen 9)?enbosa§, ber bei ber Übergabe be§ neapotttanifdjen

2efjn§5infe§ bem ^apft öffentlid) feine Mißachtung bezeigte
5

. 2Bie heftig fid)

aud) ^aul III. bamalS münblid) oernehmen ließ, fo mar bod) bie fchriftlicbe

Antmort, meiere er am 25. 3uni auf bie faiferlidje ßrftärung in ber An=

gelegenen öon pacenga erteilte, ma^öoU. Sehr gern, f)ie^ e§ f)ier, mürbe

ber $a£>fi eine (Srmiberung unterlaffen fiaben, menn bie§ ofme Nachteil für

ihn unb ben ^eiligen ©tuhl möglich gemefen märe; gu einer Entgegnung

gelungen, moöe er meber auf ben fchänblichen Vorfall in ^iacen^a nod)

auf bie ^Besprechungen be§ $aifer§ äitrüdfommen, fonbern fidt) auf bie öon

Martin Alonfo ha 9ftio überbrachten ©r!(ärungen befchränfen. Snfolge ber

Mitteilungen 53ertano§ unb Drfini», ber $aifer raünfche -$ur Beruhigung be»

eigenen ®emiffen§ bie 9techt§anfprücbe be§ §etligen ©tuf)Ie§ fennen $u lernen,

^abe ber ^ßapft nur unter ber 33ebingung oorheriger Üteftitution fict) ju einer

Berfjanblung herbeilaffen motten, fd)Itej$Iich ieboch, um nicht mijjtrauifd) ober

hart 5U erfdjeinen, nachgegeben unb ^enboja bie Originalurfunben Oorlegen

(äffen. ^Jcenboja §ahe feine (Sinmenbungen gu machen gemußt. SDer ®aifer

aber behaupte je|t, ber ^eilige ©tut)! haoß deinen rec^tmäBigen 33efi|titel unb

biete eine (£ntfd)ctbigung Don 40 000 §)ufaten für ben 9fepoten an, faü§ man

t^m aud) noch ^ßarma überlaffe. Ob biefe S3ebingungen annehmbar feien

ober ob fie bem ^eiligen ©tut)!, ja fetbft ber ganzen ©hriftenheit jum 9?acb=

1
(Stefje Oflaurenbredjer 209; Ribier II 216; Druffel I 272.

2 S5a§ ©djretbeu 23ertano£ an ßarbtnal $atneje, bat. Trüffel 1549 Sunt 23,

ba£ ntelbeie, alle feine 23emürjungen feien t)erge6Itdj getoefen, traf am 5. $uli burd)

©. ©rjtnt ein (f. Nunz. di Francia I A f. 419 b
). 2>te 2lnttt)ort beä ^cttferS öom

12. 3uni mürbe $aunil. am 18. 3ult übergeben (ebb. f. 409. yäp}tl ©ef)etm=

2lrd)tD); Ugl. Corp. dipl. Port. VI 320 f.

3 »gl. Pallavicini 1. 11, c. 3; Druffel I 208; de Leva V 35; f. anc& Legaz.

di Serristori 202.

4 Sie^e Druffel I 270 unb baju £iftor. 3eitf^nft XXXII 419.

5
93gl. ben *S3eri^t beö SSucnanni fcom 29. Sunt 1549 (©taatSarc^iö ju

5Ioren3) unb ben bes 2Jt. ©anbolo com 29. Sunt 1549. ©taatSardjtü ju

25 e n e b t g.
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teil gereidjen, möge bem Urteil ©otte» unb bem ber ganjen Söelt anf)eim=

gefiel! t bleiben. St bitte nur, ber ftatfei möge fidö Don neuem mit (SJott

unb feinem QktDtffen beraten, um einäiifefjen, baß bie <2tabt $tacaqd bem

•Öeiügen Stuf)! gehöre, unb baß £e. Slcajeftät fie au3 Dielen ©rünben nidjt

)Urütfbe!)aIten bürfe; ba» gleidje gelte Don fßatma 1
.

53ei ber neuerlichen Trübung ber 53ejie^ungen ätoifdjeii ßaifer unb $aj)ß

mar e» natürlich, baß bie franjöfifc&e ^olitif aöe» aufbot, um roteber Cber=

moffet in Ütom 311 befommen. Sltf iebe Steife Derfudjte man bem s

^apft eine

gute Meinung üon ben fatfjolifdjen ©cunnungen .peinrid)» II. bei3iibringen

unb iljn Don 3 ll S c ftänbniffen in ber Üieligionsfrage an ben &aifer ab^n^alten.

%m 13. 3u!i 1549 erfrfnen ^arbtna! Jppoüto b'ßfte, ber trüber be§ § er5°Ö^

Don gerrara, im Auftrag be» fran^öufeben $önig§ in Ütom, rao man ifm

mit ben größten (Staren empfing. Gr foHte bu SBeflat), mit beffen Seiftungen

man in $'ari8 nict)t aufrieben mar, erfeßen. 9cod)mals mürbe eifrigft über

ein fran5öfifd)=papfllid)e* SftltbniS Derfjanbelt 2
. CltDier, ber iQanjler £)ein=

ricf)~ II., burdjfdjaute jeboefe balb, baß bie päpftlicbe Ißoffti! nur barauf au*=

ging, burdj bie 23erf)anb!ungen mit granfreid) lieft in ben klugen be§ ftatfetS

eine größere 53ebeutung 311 üerfdjaüen 3
. 3(ud) SReriboga ließ fict) niebt täuidjen

:

er mar feft baDon überzeugt, baß Sßaal III. ben granjofen nid)t traute unb

mit Aar! V. nidjt brechen merbe 4
. 3una4^ fefeien e~ freilief) in ber $on3il~=

frage normale 31t einem 3 in'ammenftoß jroifdjen ben beiben Cberf)äuptern

ber (J6riftexit)eit fommen 3U foöen. ^aul III. moüte ben f)ier befte^enben

©egenfaß baburdj befeitigen, baß er bie 53ifd)öfe afler Sauber nad) Üfom jur

Beratung über bie JHrdjenreform berief. £a ber Aaifer biefem früher Don

iljm felbft gemachten 8otf$fag feinen offenen Söiberftanb entgegenfeßen tonnte,

inebte er ifm burd) Stellung Don un3uläffigen 33ebingungen 311 Dereiteln. (Sr

forberte erftalft, baß bie in föom öorjuneljmenbe $ircr)enreform ben 5lnorb-

nungen feine» Interim unb ber auf bem 2lug~burger 9teidj»tag bem beutfdjen

1 2)ie Risposta data a ML Alonso de ordine de N. S. tft in ben Lett. d. prine.

III (1577) 186 gebrueft. Druffel (I 266) gibt fte normal«, obtno^t er aus bem üon

tfjm felbft als 23eleg für ba$ Saturn zitierten ^aUaüicini [L 11. c. 3) ben Sritcf hatte

erfefien muffen. £a$ Saturn ftef)t audj feft bur# bie Slbfcfjrift im Cod. Urb. 1512

f. 93—97 unb Cod. Barb. LVIII 30 ber »tttit »ibliotljef. Über bie »eiteren

refultotlofen Sterfjanblungen 23ertano3 betreffs "^iacenja f. beffen * SBerid>te vom 'S., 22.,

24. Cftober unb 3. ^ocember 1549. ^äpftl. @ e fj e I m 21 r cf) i v.

2 5iel)e Ribier II 222 f 230 f 234 f 243 f 244 f ; de Leva V 46 ff. Hm 19. 3"li

1549 beridjtet Scipione ©abrieltt: *I1 Papa e stato 3 0 4 giorni in castello. cosa

contra la sua nsanza in questi tempi, et ogni giorno fanno consiglio cosi in ca-

stello come in casa del rev. Farnese. Staatsarchiv 3 u 8 i e n a.

5 Ribier II 236 f.

4 «iefje Druffel I 271 f 274; »gl. £tftor. 3ettf<$rift XXXII 419.
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$leru§ anbefohlenen ^trdjenberbefferung nicht roiberfprechen bürfe, unb jtoeitenS

eine päpfiliche ßrflärung, bafe bie tribentinifchen Prälaten nur als gett>öt)n=

liehe Bifch öfe, nicht al§ $on$il3bäter nach 9iom fönten ; ber Keltere Anfpruch

fd)lof$ fitUfchmeigenb bie Anerkennung in fich, baf$ bie ^on^ilSberlegung un=

gültig geroefen fei. Der ^ßapft hoffte einen AuSroeg $u finben, inbem er bie

Srienter Bifchöfe nicfet auSbrüdlich für bie Angelegenheit ber ®ird)enberbefferung

nach $tom befcbieb unb aufserbem nicht alle, fonbern nur einige hierzu auf=

forberte. (Solare (Sinlabungen ergingen am 18. 3uli an ®arbinal ^ßacheco,

Bifchof bon 3aen, ^ietro Sagliabia, (Srjbifchof bon Palermo, grance»co 9?a=

barro, Bifdjof bon Babajo^, unb (Siambernarbo Dia^, Bifdjof bon (Matjorra.

Damit e§ noch beutlicher roerbe, bafs bie (benannten nur al§ einzelne Prälaten

eingelaben mürben, richtete man eine gleite Aufforberung auch an bier ber

Bolognefer Bifchöfe
1

.

3n ben betreffenben Treben, bie jebem ber genannten Bifchöfe burch

einen befonbern Beauftragten überreicht mürben, füe& e§, oa
f$

°ie bringenben

Bebürfniffe ber Kirche aufserorbentliche Sftatfdjläge unb Borfehrungen erheifdjten,

me§hoIb e§ nicht f>tnreicr)enb fein fönne, bajj ber ^apft fich allein mit ben

$arbinälen berate. ($r fyaht be§r)aI6 befchloffen, bie Meinung eines Seilea

ber Bifchöfe $u bernehmen, unb befehle ihnen fraft be§ ihm fchulbigen heiligen

©ehorfamS, binnen bierjig Sagen bor ihm ju erfcheinen.

Die Bolognefer Bifchöfe erklärten fich al^balb bereit, bem 9htfe ihre§

höchften Borgefe|ten ju folgen. 9äd)t fo bie Srienter: bie Antwort, in ber

fie für ihr Ausbleiben um @ntfchulbtgung baten, mar biftiert bon $arl V.,

ber glaubte, $aul moHe burdj bie Berufung ber bier Srienter Bifchöfe ber

bortigen Berfammlung ein (§nbe machen 2
. Damit ber ^abfi fich tritt ber

ablehnenben Antmort aufrieben gebe, brohte ber $aifer bem Nuntius Bertano

mit Appeüation an ein ^ongil unb einem ©chiSma 3
.

Um biefeS Äufcerfte ab^umenben, gab ^3aul III. bem 2Biberfpruch ^arl§ V.

gegen ba§ Bolognefer $ongil fo meit nach, bafe er am 13. ©eptember bem

$arbinal bei 9Jtonte ben Befehl erteilte, bie bort berfammelten Bifchöfe ju

entlaffen, roa§ am 17. (September ausgeführt mürbe. Am 26. ©eptember

ergingen an bie Bifchöfe, melche Bologna berlaffen h°tten, Breben, burd)

roeldje ber ^ßapft fie ermahnte, fich bereit %u halten, auf feinen erftett 9tuf

§anb an baS SBerf ber Reform legen ju können 4
.

1 * <3$reifcett be§ ßarbinate #arnefe an «Bertano, bat. 1549 3ult 27 (Inf. polit.

XIX 211 b—212b
. ßgl. S3ibIiotf)ef su Berlin); f. Pallavicini 1. 11, c. 4;9ttauren=

breiter 133*; de Leva V 50 f.

2 ©ief)e Pallavicini 1. 11, c. 4; Campana 519.

3 »gl. ßarlä V. Sdjretben an 9Jlenboäa Dom 18. Auguft 1549 bei Druffel I 278.

4
<5ief)e Pallavicini 1. 11, c. 4 ; Massarelli Diarium IV, ed. Merkle I 864.



$er tyapfl gibt pattta unb ^iacenja ber ßirdje jurflrf. 678

^cn Ungel)orfam ber irienter Prälaten f)atte ^aul III. nicht ru^tg hin=

genommen 1
: am 18. September erhielten biefc ein 9ftonitorium, ba~ iljre

Gntfdmlbigungsgrünbe üermarf. $)ie 33ifd)öfc Don 33abajoj unb Galaljorra

erflärten auf biefe§ SBreüe hi", bafe fie beut Ühife be» ^apfte* nad)fommen

mürben, £en tQaiferIid&en mar bie§ äujjerft unlieb, ©ranüeüa erteilte SRenbogd

ben 33efel)I, Se. §eiligfeit ju bemegeu, .ba* ©eroiffen ber bciben Prälaten 511

beruhigen' ; menn bie* nicht gelinge, foüe er ^roteft ergeben, fßanl III. manbte

bieje ©efarjr ab, inbem er münblid) erflärte
,

ba£ bie nid)t erfdjeinenbeu

5Mfd)öfe feiner 3en
)
ur verfallen füllten

2
.

3u all ben Sorgen unb Aufregungen ber legten Monate gefeilten fich

um biefe 3z\t noch fernere neue, roeldje ber ^apft nicht geahnt hatte.

bereit» bei ben 53ünbni£üerhanblungen mit granfreid) fjätte eine fyaupU

bebingung bilben müffen, bajs ^parma bem §erjog Cttanio, beut 3d)mieger=

form be» $aifer§, ju entgehen fei, bamit biefe burd) it)re Sage fefjr mistige

Stabt bem Oratio gamefe, meld)er mit ber natürlichen 2od)ter §einrid)2 IL,

S)iana üon ^poitier§, üerlobt mar, übertragen merben fönnte 3
. 3m Wax^

1548 glaubte man in Ü?om, bafe Cttaüio, ber eben ©onfaloniere ber $ird)e

gemorben mar, feinem 53ruber Marina ü6erlaffen merbe 4
. §ierin täufchte

man fid) inbeffen gan^lid). 3n ber golge^eit mürben bie üerfchiebenften
s

}Mane

ermogen, ma§ in ber Angelegenheit 51t gefdjehen t)abe, namentlich mie Cttaüio

5U entfehäbigen fein mürbe 5
. ^3aul III. entfd)teb fid) jule^t für einen Sßlan,

ber ben $aifer in bie 3mang§Iage üerfe^te, aud) bem ^eiligen Stuf)! 51t Der=

meigem, ma§ er bem eigenen Schmiegerfohn beljarrlid) abfcfjlug: ^arma unb

^iacenja foüten ber £ird)e jurüdgegeben unb Cttaüio burd) C^amerino unb

eine ©elbfumme entfehäbigt merben. Vergeben» fud)ten bie $aiferlidjen,

Margareta, Cttaüio unb $arbinal garnefe, ben ^apft Neroon abzubringen.

An Gamiüo Crfini erging ber 33efel)l, uon ^arma im tarnen be» ^eiligen

Stuhle» 33efi£ 51t ergreifen 6
.

Cttaüio, ebenfo leibenfchaftlid) mie fein 33ater, mar jebodj nicht gemitlt,

gegenüber feinem 33ruber jurüd^utreten :

s^arma fd)ieu ihm ein 31t mertüoller

33efij3, mertüoll auch be^halb, meil er bort fel)r beliebt 31t fein glaubte 7
.

1 Über bic Dorfjercjehenben Serf)anblungen f. ben intereffanten * Bericht be$ 8er=

riftort Dom 2. September 1549. Staatäard&iö ju Floren 3.

2 Siehe neben Druffel 1 289 293 unb Campana 520 ben *£8eridjt be$ Uberto

Strojji Dom 26. Cfrober 1549. 31 r dt) i D ©onjaga 311 ODiantua.
3 2)er ^eirat^üertrag roar bereite üolljogen (|. Ribier II 129 f).

4 Stehe 9htntiaturberid)te X 275 31. 1.
5 Sgl. Legaz. di Serristori 202 f.

6 Siehe Dandolo, Relazione bei Alberi 2. Serie III 341; I'allavicini 1. 11. c. 6:

de Leva V 56.

7 Stehe Legaz. di Serristori 202.

«Paftor, ©ef$icf)te ber ^Jäpfte. V. I.—4. 2tufl. 43
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Schon feit Anfang be» 3ar)re» 1549 ftanb er in $erbinbung mit bem faijer=

liefen Statthalter genante ©on^aga, ba er auf jebe SBeife im 55efiJ feine*

gürfientum» bleiben rooflte. $on Sftenboja aufgeftachelt, entfchlojj fich Cttabio

jule^t ju einer %at ber ^er^meiflung. 91m 20. Cftober 1549 öerltefe er

heimlich 9tom unb eilte nach ^arma. £ort berfuchte er -mnächft als £err

be» Orte§, unb ba bie» ferjlfchlug, al§ Statthalter im tarnen be» ^eiligen

Stuhle» (Stnlafs 5U finben. Gamillo Crfini berroetgerte bie§, bebor er nicht

einen auebrücflichen 53efehl be» $pabfte» aufmeife 1
.

^3aul III. mar über bie 5lbreife Cttabio»" auf» t)öc^fte empört. Seine

Erregung mürbe noch baburch bermehrt, ba§ man allgemein glaubte, er fei

im ©runbe mit bem Vorgehen Cttabio», ber ftet§ fein befonberer Siebling

geroefen mar, einberftanben 2
. Nation fann jeboch feine S^ebe fein: ber ^3apft

fdjrieb bielmebr an GamiHo Crfini, er möge bem Dcepoten nicht roiüfafjren.

51u§erbem liefe er Cttabio teil» münblich teil» fcrjriftlich burch befonbere SBoten

ben gemeffenen 33efer)l jugefjen, fofort mieber nach 9tom surücf§ufer)ren. §er

§erjog, roeit entfernt ju gehorchen, trug fein Sebenfen, bie £)ilfe be» genante

©onjaga, be» £obfeinbe§ feine» §aufe», anzurufen, ©on^aga erflärte fich

bereit, ben gemünfehten 53eiftanb ^u leiften, tnenn Cttabio fich mit einer (£nt=

fchäbigung für ^arma begnüge ober roenigften» bie Stabt bom $aifer als

Sehen tragen moHe. £)er 9cepot fchrieb barauf an $arbinal garnefe, er merbe

auf bie 53ebingungen genante» eingehen, menn ihm ber ^apft bie Stabt

nicht fofort jurüdgebe 3
.

91m 5. 9cooember erhielt $aul III, ber aroei Sage borher ben 3ahre»tag

feiner Krönung begangen r)atte 4
,

autfjentifche $unbe bon bem Ungefjorfam unb

bem unbanfbaren Auftreten feine» berhätfchelten GEnfel». 2lm folgenben Sage

begab er fich, ungeachtet e» fehr falt mar, auf ben Cuirinal nach ber 23iHa,

bie einft bem $arbinal Clibiero Garafa gehört hatte. £ort la» ihm $arbinal

garnefe ba» Schreiben Cttabio» bor. ^aul» III. gom mar grenjenlo» unb um

fo größer, je mehr er inne marb, bajs ^arbinal garnefe auf feiten be§ Un=

gehorfamen ftanb. (Sin heftige» gieber befiel ihn, ju bem fich noch eine (5r=

fältung gefeilte
5

. Unter bem (£tnf(ujj ber Aufregungen ber legten Sage brach ber

1 6ief)e Pallavicini i. 21, c. 6
;
OJkurenbredjer 214; de Leva V 56.

2 ©ieheS3rofd& in benüJtittetl.be3 öfterr. ^nftitutä XXIII 151. Cttaöto toirb bereits

in einem * Streiften be3 ©. betta *ßorta oom 14. Sejember 1537 (Staats»

ardjio Floren j) als ,idolo' <ßaulS III. be^ei^net.

3 Pallavicini L H, c 6; Ribier II 247 f; Druffel I 294; Lett. di B. Cavalcanti

xv ff; Miscell. d. stör. ItaL XVII 126 f; Gualano 89; de Leva V 56 f; Carte

Strozz. I 1, 431. * Jögl. Ribier II 251 f.

5
93gl. bie Sepefdje beS 9fl. Sanbolo bei de Leva V 59 ; ben 3Sericf)t beS b'Urfe

bei Ribier II 252 f; ben beS Sqüo bei Druffel I 294; ben beS 3cipione ©abbrietti



lob $*Ull III. (10. Dloücmber 1549). 075

S2jäl)rige ®rei*, ber fid) bi»fjer einer beneibenemerten Srijdje erfreut fjnttc,

$ufammen. ftatbitttil ^arnefe lief am 7. bie @nge(§burg burd) Wftorrc öagtiotli

befeUen imb bie 2ore Ütom3 fdjlieften !
« 9(m 9. 9(obember fdjien ber ^ußattb

be» ^apfte* $offming8lo8. ©ein ©eift mar ungetrübt. Sc nerfammelte nod)

einmal bie ßarbinäle um fein 33ett. 9Jcan ermattete, er merbe jroei in petto

referierte Äarbinäte ernennen; allein bie3 gefdjaf) nidjt. fyaül III. empfahl

ben $arbinälen nut mit wenigen 2öorten bie Angelegenheiten ber ftird)c unb

feilte geliebten
sJcepoten 2

. 53et feinem ausgeprägten gamilienfinn ift bie 9fad)=

ridjt, er fjabe nod) in letzter ©tunbe, am 8. Dcoücmber, roo e§ if)m etroa»

betfet ging, ein 53teOe ettaffen, meines Gamiflo Ctfini befahl, ißfltma an

Cttaöio auszuliefern, fobnlb bie 9cad)rid)t bon feinem 2obe eintreffe, bimJauS

glaubroürbig 3
. 6ie roirb jur ®enrij$eit burd) ein Schreiben be§ ftatbittalS

garnefe an Gamiflo Ctfini com 8. 9couembet 1549 4
.

Xm 9. Dcoüember beichtete ^aul III. unb empfing mit 2tnbad)t bie 2)3eg^

}ef)tung. ©egen Abenb oerfcfjlimmerte fidj fein 3u{lattb immet mefjt \ 3>n bet

DJcotgenfrüfje be§ 10. öerfd)ieb er
6

.

Dom 7. DJoDember 1549 (StaaUardjiD 3U Sie na) unb ben be$ lt. Stroit

(Strdjic ©ottjaga ju OJlantua) Dom 7. ftooember im Slnfjang 9tr 83; f. autfj

Merkte I 873; II 3 491.

1 *Che non entra ne esce un uccello, fdjreibt 25. Diuggieri am 7. 9toUember

1549 (5taat$arcf)iD |H Oftobena). Sieb,e audj ben *$eri$t be§ Scipione

©abbrietti Dom 7. ÜftoDember 1549. 8taat3ardjiD ju Siena.
2

<Sief)e ben 23erid)t beö b'llrfe unb ben be3 HarbinalS ^Ppolito b'©fte Dom 9. 9io=

üember 1549 bei Druffel I 294 f (le card. de Ghity ift nidjt, tüte Druffel meint,

©abbi, ionbem (Sfjteti = Garafa)
;

Dgl. ferner ba3 * Schreiben be3 23. SRuggiert Dom

9. Dtooember 1549 (Staat§arcf)iö ju Üttobena) unb baS be3 Or. ^ranebino Dom

9. -ftoDember 1549 (© t a a 1 3 a r dj i o $u $arma), ber u. a. berietet: *S. B. ancora

sta in sc e parla con sentimento e particolarmente ha dette a Madama et al s. Don

Alessandro parole benigne et amorevoli, che havrebbe fatto scoppiar a pianger Ii sassi.

3 S5gl. Pallavicini L 11, c. 6, n. 3; Carte Strozz. I 1, 432; 23rofcf) I 188; ftaä)-

faf>I 20; Merkle II 16.

4 ©iefiebaS ©^reiben im Sln^ong 9h 84 (29iblioteca SUtieri juDtom). 9I.6lio,

Söifdjo? Don ^ola, überbrachte am 11. ftooember ba$ 8a)reiben bem (£. Crfini, ber eä

nid)t anerfannte, toeil e8 ein 2ßerf be$ ßarbinatS Qfattiefc fei (f. (inalano 90); er traf

am 14. DtoDember 1549 bei Cttaoio ein (f. Arch. Trent. II 61).

5 €>ief)e ben *Jöericf}t beö eeiptone ©abbrieüi Dom 9. Scooember 1549. Staats*

arcf)iD gu Sie na.

6 6ief)e Massarelli Diarium IV (ed. Merkle I 873): hora 14; Lud. Bondoni de

Branchis Firmani Diarium (ebb. II 491) : hora 13 1
/§ .

9tuggieri jagt in feinem * ©^reiben

Dom 10. 5RoDember, ^aul III. fei geftorben ,fra le 13 e 14 höre' (8taat8arcf)iD

Sitna); ^Rafiuö: jtoei Stunben Dor 2:agä (ßacomblet, 3trrf)iD VI 146); Äarbinal

Jarnefe in bem * Briefe au S. Drfini Dom 10. SloDember: sul far del giorno

(25ibIioteca SUtieri }tt 91 om). Über ben Ort, roo $aul III. ftarb, f. jejjt aud)

ba§ 3eugniö bei 2)enget, Ser ^atajjo bi 23enejia 108 31. 4.

43*
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•ftiemanb gmeifelte, baj$ ber Unbanf OttaoioS bie eigentliche Urfacbe feines

SobeS gemefen fei K 2)er benetianifcbe Sotfcbafter, ber bieS gleichfalls betont,

bemerft: ^ßapft ^aul mar gütig, öerbinblicb, berftänbig, befonnen; nie gab

es einen, ber beS Samens eines GübelmanneS mürbiger gemefen märe 2
, ©einen

Hauptfehler, ben 9tepotiSmuS, erfannte ber 23erftorbene felbft an: mieberholte

er bocb in feinen Ickten ©tunben bie Sßorte aus ben Pfannen: ,kleine ©ünbe

fdjmebt mir immerbar cor klugen.' ,2Benn fte über mich nicht geherrfebt hätte,

fo mürbe ich ohne ferneren Vormurf bafiehen.'
3

2)ie Seiche beS ^ßapfteS mürbe alSbalb in ben 23atifan gebracht 4
, bann

in 6t $eter in einem Vorläufigen ($rabe r)tnter ber Orgel beftattet. 9J2it

föücfficbt auf bie Sßerbicnflc beS Verdorbenen befcblofs baS ^arbinalfoüegium

am 13. 9toöember, aus bem <Scba| in ber ©ngelsburg 10000 2)ufaten bei

einem Sanfier ju betonieren, momit unter ^ufficht ber 9lepoten in ber ^]3eterS=

firche ein mürbigeS ©rabmal errichtet merben foflte
5

. ^arbinal garnefe über=

trug biefe Aufgabe bem 5CRatIänber 23ilbhauer (Buglielmo bella ^3orta. Obgleich

fchon 1550 begonnen, mürbe baS ©rabmal erft 1576 beenbet. «Statt ber oon

bem £ünfiler als §auptfcbmuct beabfichtigten Figuren ber öier 3a§rcSjciten

mürben gemäft bem $ate beS lumbale ßaro bie ©eftalten ber ©erechtigfeit,

ber Klugheit, beS ÜberfluffeS unb beS griebenS gemählt. 3n ber ftähe beS

5IltarS beS SonginuS mürbe baS Grabmal aufgeteilt; öon bort lieft eS Ur=

ban VIII. im 3ah^e 1628 in bie Itnfe 9lifcbe ber §)aupttribüne übertragen 6
.

Über bem meinen 9ttarmorfartophag erhebt fich bie auf einem Shrone

fi|enbe Vrongefigur beS ^apfteS, eines mürbeboHen, Oon ber Saft ber 3al)re

gebeugten ©reifes, ber mit Hantel unb Pallium beüeibet ift; in tiefes 9kcb=

finnen Oerloren, fenft er mit ruhiger §of)eit ben geiftüoKen $opf mit ben tief=

liegenben 5Iugen, eingefallenen Sßangen unb bem langen fchönen 23arte, mährenb

er bie fechte langfam jum ©egen erhebt. £)ie ©eiten beS ©arfophagS pnb

burch jmei 9J?aSfen unb gmei Amoretten aus Sronje gefchmücft. 9luf ber

fchmargen 3ufchrifttafel lieft man in flaffifdjer $ür^e bie Söorte: Paulo III.

Farnesio Pont. Opt. Max. 2)ie Silien ber garnefe unb fonftige Verzierungen

hat ber $ünftler angebracht, bagegen fehlt ein religiöfeS geichen öoHfiänbig.

1 Siehe ben SJertd&t be^ SS. ^uggieri fcom 16. $ftot>ember 1549. Staat§ardjib

l u 3CR o b e n a.

2 Alberi 2. Serie III 343. s Stef)e Raynald 1549, n. 49; Ciaconius III 553.

4 Siehe ben *23eri<f)t beS 23. Ütuggieri com 10. 9toüembcr 1549 (StaatSardjtD

ju STcobena); ügl. Merkle II 4 491.
5 Stehe Massarelli Diarium V, ed. Merkle II 12.

6 Siehe A. Caro, Lett. fam. II, Padova 1763, 3; Vasari VII 225 546; Mel
d'Archeol. IX 57 f; ögl. Zanetti, Monete d'Italia 179; Lanciani, Scavi II 249;

Sfiobe V 235 ff.
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SDer Södel ift bort bunflem, farbigem Marmor; barüber liegen auf Voluten

bie allegorifdjen ^carmorfiguren JHugfjeit unb G5crec&tigfcit. (Srftere, eine

Patrone mit ernften männlidjen 3"fl cn > in bei
s
Jied)ten einen Spiegel,

in ber hinten ein 33ud). ÜZÖäfjrenb biefe <55efta(t an eine Sibnfle 3Ric$efc

angelo» erinnert, fiefyt bte ©eftalt ber ©eredjtigfeit einer üppigen Sdjöuljeit

StgianS afjnlid)
; fie mar urfprüng(id) unbefleibet unb mutbe megen be* Hit«

flöße», ben eine fold)e ^arfteflung in einem (SotteSfjaufe erregen mujjie, 1595

auf 33efe^I be§ ßarbinals (Sboarbo garnefe mit einem 8ron$e0etb oerfefyen !
.

Tie beiben entfpredjenben (Beftalten, ber ^rieben unb ber Überftujj, bie bei ber

Einfügung be» Monumente» in bie Stäfdjc feinen $(a$ finben tonnten, befinben

fid) jej&t im ^ßala^o gamefe.

2Bie ber Jarnefepapft als ^Repräsentant jrocier Gpodjen, fo fjat aud)

fein (Grabmal oon ier)er entgegengefetjte Beurteilung erfahren. 2Senn aud)

[id)er nietet ba§ fdjönfte Tenfmal eine* ^apfie» in 8t ^ßeter 2
, fo ift ba»

2Öerf be» (Sugliefmo beßa ^orta 3 trotj be» barodeu ard)iteftomfdjen ©ctailS

unb einer gemiffen DJcantriertfjeit ber aflegorifdjen giguren bod) unjtoeifelfyaft

eine [jeröorragenbe, burd) ©rojjartigfeit unb ©djönfjeit auagejeidjnete Seifhmg,

roeldje ^um erftenmal in 9iom ben neuen 2t)pu§ jeigt, ben TOrijefangefo in

ben SDtebiceergräbern gefdjaffen Jottc. Tie grojje ßrjftotue SßaulS III. ift öofi

2öürbe unb §of)eit.

1
Siefye Mel. d'Archeol. IX 68. §ier (S. 64 f) autf) bie 3"rücftüei)"ung ber

£egenbe, als fteüe bie Statue ©iulia Öamefe bar (f. auef) Clansse, Farnese 110;

Maurice Paleologue, Rome, Paris 1902, 195 f). &f)nüd)e, toentg befleibete uieiuücfje

Figuren fielet man übrigens noct) fjeute an bem 1593 errichteten ©rabmal ber 23oua

Sforja in 6, Nicola $u 23ari.

2 So ©regoroöiuS (©rabbenfmäler ber ^äpfte, Seipjig 1857, 148). S)aS ent=

gegeugefeijte Qsrtrem fteüt baS fcfjarfe Urteil Don 2öincfelmann bar (ogl. Cancellieri,

Mercato 42). S5on teueren ). 23eijfet in ben Stimmen auf 30taria=Saad) KLVI 495

unb oor allem Diiegt, SJarocffunft 146 f.

3 S)er «Rünftler fjat nicfjt weniger al§ breimal feinen Kamen an bem Grabmal

angebracht (f.
Forcella VI 70).



XIV. öollenbnnc) ber kirdjlidjen itmttmljnnjj in (Englüttb nnb

Skanbinatrien- Die proteftantifdje flropaganba in JFrankreid), $lolen

nnb 3talien. (ßrnnbnng ber römtfd)cn 3nqni|ttion, iFtirbernng

ber Derbreitnng be$ (ttjriJientnmB in ben anßerenropöifdjen ffanbern

nnb fonjiige kirdjlidje Tätigkeit $)ctul$ III.

l.

Obroof)l §etnrid) VIII. im 9luguft 1533 bie bü)lomatifdjen Regierungen

ju Klemens VII. abgebrochen nnb Anfang 1534 mittels $arlament§befd)luffea

5U offenem ©dt)i§ma fortgefdjritten mar 1
,

unterhielt er tro^bem nod) unoffigieH

einen Agenten in Ütom. SDiefer fuajte fogleid) nad) ber Söatjl $aul§ III. an

ber $urie bie Hoffnung gu erregen, ber $önig fei $u einem $lu§gleid) mit

bem neuen Oberhaupt ber $ir$e geneigt. SDie $aiferlidt)en erblickten barin

einen 33erfud), burdj £äufd)ung be§ ^apfteä $t\t gur feften Organifation bes

©d)i§ma§ in ßmglanb gu geminnen 2
. ©djon bie näct)ften (£reigniffe gaben

ifynen red)t.

SDaä am 3. 9?ot>ember 1534 eröffnete Parlament beftimmte: 2)er $önig

unb feine 9cadjfoIger finb als einziges oberfteS §aupt ber englifdjen $irdje

an^ufeljen unb genießen alle mit biefem Sitel berbunbene geifilidje 9Jcadjt unb

Autorität, felbft in 33ejug auf ba§ SDogma. 3ur ßrgängung biefeS ©efe£e§,

meines ba§ gefamte fird)lid)e Seben ben meltlic&en (5taat§bef)örben über=

lieferte, biente ein anbereS, ba§ lautete: 5^idt)t nur bie, meldje etmaS miber

ba§ Seben be§ Königs unternehmen aber i£)n einen §äreti!er unb <Sd)i§=

matifer nennen, fonbern aud) alle bie, raeld)e il)m einen ber i()tn gebü^renben

Sitel Derfagen, berfaflen ber ©träfe be§ §>od)t)errat§ 3
. 2)a gu ben Sitein

1 S3qT. unfere Angaben 23b IV 2, 514 f.

2 etet)e Letters and Papers: Henry VIII, ed. Gairdner VII, n. 1298 1397 1403;

ügl. 1257.
;! Statutes of the realm III, London 1817, 26: Henry VIII c. 1 13; Lingard

VI 239 f; ©JnUmann I 96 f.



Suprematdafte $eittri$l VIII. »571»

nun audj ber be? .oberften irbifdjen Raupte* ber ßirdje bon Gnglanb Ute

mittelbar unter ©ott
;

gehörte, tonnte ber ,englifd)e ^ßapft
4

fortan jeben treuen

tQatt)oIifen bem genfer überantroorten.

3n ber neuen Suprematsafte fehlte bie nod) 1531 jur 53eruf)igung

ber ffatyofifeit eingefettete JHaufel, ber ftönig fei £)aupt ber engltidjcn

Airc^e, .foroeit e3 ba§ ©efe£ Gtjrifti erlaube' l
. G§ mar dar, baß Gnglanb

enbgültig üon bem IWttelpunft ber f trcr}ltct)en Ginfyeit loSgeriffen werben

füllte. 3egriffsöermtmmg, Sdjroadjmütigfeit, ^cnfct)enfurdr)t unb Seroilität

roaren inbeffen innert)a!6 ber englifdjen ©eiftttdjfeit unb Saiemuelt fo Derbreitet,

bafe üiete bie* nidjt erfannten ober nidjt erfennen rooflten. Wan flammertc

fidj an bie 3 tt,eibeutigfett be* 6tlbltdjen ?(usbrude» Cbertjaupt unb täubte

fidj burct) bie feltiamften Söfungen barüber, baß bie ftrc^üdöc Cbert)errfd)aft,

roie fie §cum4 VIII. beanfprudjte, etroa* ganj ^eue« mar unb nur mit 53er=

leugnung be§ fatfjolifdjen (Stauben* angenommen merben tonnte. Unter bem

3d)reden ber neuen (Befejje unterroarf fid) ber größte Seil ber englifdjen ©eifilict>

feit bem Supremat be* tQönig§ unb bem üon ifjm jum ©cneralötfar ernannten,

nid)t einmal bem ^riefterftanb angefjörenben, gemalttätigen unb irreligiösen

2öoma§ Grommell 2
. ©o groß aud) bie Unjufrtcben^eit meiter greife über

bie Neuerungen mar 3
, fo r)atten bodj nur menige ben 9Jhit, pflichtgemäß

offen 51t roiberfiefjen. 3)iefc traf bie üoüe Strenge ber neuen ©efefce, mit

beren 2ht»füt)rung für Gngtanb eine blutige Sd)reden*f)errfdjaft begann, roie

fie ber ct)riftlict)e Grbfreiä bistjer nod) nidjt gefet)en hatte. 3eber, bei bem

man eine Verneinung ber fönigüdjen Suprematie argroötjnte, tonnte 511m Gib

gejmungen roerben, beffen 33erroeigerung ba* ungtüdüdje Cpfer ber 2t)rannei

^um Sobc am ©algen ober auf bem 53(od ober jur Verteilung führte
4

.

9IS erfte Cpfer fielen am 4. 2Nai 1535 bie ^rioren ber brei ßartaufen

}U Bonbon, ein 53rigittiner SRöndj unb ein SSeltgeifilidtjer. £ie (Benannten mürben

gelängt unb noch tebenb abgefchnitten ; bann riß man it)nen bie ©ebärme au§

bem 2eib unb trierteilte fie. 5(üe ftarben mit einem Starfmut, mürbig ber SRfa»

trjrer ber erften djriftlidjen 3at)rt)iinberte 3
. (Bleichen jperoismu» beroiefen jroei

1 %%l unfere Angaben 39b IV 2, 510; Settesrjeitn im ßatfjolif 1890, II 75f;

2öe|er unb 2ßelte$ mrttjenler, XII 2 1219.

2 »gl. Bridgett, Fisher 340 f 346 f; Lett. and Pap. VIII 1; Tresal 120 f:

GromtoeüS dtjaraftertüif nadj DJtötter=ßatoerau 205. Über bie ßontrouerfe betreff« ber

ofnjieUen Trennung ber englijcrjen ßircr)e f. Sit. 9iunbfcr)au 1908, 108 f.

3 Sgl. Lett. and Pap. VIII 11 ; Tresal 122.

* So crjarafterifiert ein nicfjtfatrjolifäer gorfd)er (Hook, Lives of the Arch-

bishops of Canterbury III, London 1869, 69) ben ,unter legalen ^formen föalienben

SJeSpotUmus' Heinrichs VIII.

5
S3gl. [Chancaeus, M.] Historia aliquot nostri saeculi martyruui, Moguntiae

1550 unb Gandavi 1608: SpiUmann I 105 ff; Tresal 127 f.
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anbere Opfer be§ toniglichen ©upremats : Sohn giffjer, SBifdjof öon ^odjefter,

unb fein greunb Stomas 9floru§, bie bereite fett bem 17. 2Ipril 1534 in

bem Somer etngeferfert maren. ^ßaul III. fudjte ben ausgezeichneten 33ifdjof

öon fRoc^efter burd) Ernennung ^um $arbinal retten 1
, befdjleunigte aber

baburdj nur fein @nbe. 21m 22. 3uni 1535 mürbe ber fiebenunbfechäigjährige,

nur noch mit Sumpen beüeibete ©reis auf Horner grifl enthauptet unb fein

Setdjnam nadt jur 6d)au gefietft
2

. 91m 6. 3uli beftieg auf berfelben ©teile

Sfjoma» 9J?oruS, einft ^anjler öon ßmglanb unb als (Mefjrter ein 9Jtann

öon europäifchem IRufc , baS 5Mutgerüft. 2Bie gifher beteuerte aud) 93?oruS

öor feiner Einrichtung, er fterbe im ©lauben ber fatholifchen Kirche unb als

getreuer Untertan beS Königs. 3)ie §äupter beiber gelben mürben auf ber

Sonbon 53ribge ausgepellt 3
.

SDie Nachricht öon biefen Bluttaten rief in gan^ (Suropa ©chmer^ unb

(Sntrüftung ^eröor; nirgenbS aber mar bie Erregung ftärfer als in 9fom.

$aul III. §atte tro£ beS drängen« ber ®aiferlid)en feiner öorfidjtigen 5Irt

gemäft bisher um fo metjr eine 5urüdf)aÜenbe (Stellung gegenüber §einridj VIII.

eingenommen, als bie fran^öfifche Diplomatie if)m einen nahen Umformung in

ber ©timmung beS ^önig§ öorjpiegelte unb üerfpradj, hierfür alles tun ju

motten, maS möglich fei. ©o feft mar fein Vertrauen auf ben (SinpuB Sranj' L,

bafe er nur allzulange bie Befreiung SifherS burdj fran^öfifche Vermittlung

erhoffte
4

. 5US flott beffen bie $unbe öon ber Einrichtung beS eben erft mit

bem Purpur ©efdjmüdten eintraf, fyatie enblich bie grojse, üiefleidjt übergroße

^achfid)t unb Sangmut beS ^apfte» ein ©übe. @S mar am 26. 3ult, als

in 9fom burch einen 53rief beS fran^öfifchen Nuntius bie 2ragöbie beS ,*Dtär=

tt)terS für ben ^rimat' 5 befannt mürbe. Der $apft mar aufter fid) ; er teilte

bie SdjrecfenSfunbe fofort ben ^arbinalen mit 6 unb rief noch an bem gleichen

1
SSgl. oben ©. 101.

2 Siefje Bridgett 302 f 381 f 409 f; SpiÜmann I 124 f; »gl. V. Octroy in ben

Anal. Bolland. X (1891); XII (1893). Über ben Sttärtbrertob be§ am 1*9. Suiii

1535 mit ätoölf ©enoffen fjingerttfiteten ßartäuferg S^etobigate f.
Camm, S. Newdigate,

London 1901.

3 Ste^e ^Rubhart, £§. 9ttoru3, Dürnberg 1829, 398 ff; SptHmann I 144 f;

ögl. Bridgett, Th. Morus 2
, London 1892; Bremond, Th. More 2

, Paris 1906.

4 fteben Lett. and Pap. VIII, n. 713 746 786 812 837 ögL *Min. brev. Arm. 40

t. 51 n. 454: Admirato Franciae, bat. 1535 SDtcti 21 ; n. 455: Card, de Giuri; n. 456:

Episc. Favent,; n. 457: Regi christ., bat. 1535 SDiai 21. ^äpftl. © e t) e i m=

91 x $ i t>.

5 ©o nennt tfjn S)ijon (History of the Church of England I, Lond. 1884, 25)

;

oqI. au<$ ßerfer, 3. 3riffjer, Bübingen 1860.

0 *Hieri il Papa fece legger alcune lettere del nuntio suo di Francia über

bie ,tragedia' fyif Jjerö (* ©abreiben be§ ÄarbinalS 6. ©onjaga an 2lgnetto, bat. Sftom
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2age burd) 23rcDen bie £tlfc ber d)rifilid)en Srüfpen Contttc in biefen

Sd)reiben mit Wed)t barauf Ijintüeifen, baü ber heilige Stuhl fd)on brei 3>af)rc

lang mit Der Sanftmut be» guten Birten ba» 33enef)men £einrid)» VIII. ge=

gulbet fyabe, langmütig Don Sag 51t Sag bc» ßönig» 53efferung erfyoffcnb;

ba bie jüngfte greoeltat bemeife, bafe folche» au»fid)t»(o» fei, erfenne ber ^apft

bie 9iotmenbigfeit, ,ba» 33renneijen 511 gebrauchen* unb -öeinrich, ber fdjon

über jmet 3at)re in ber (hlommunüation lebe unb ein £)äretifer, Sd)i»matiter,

notorifdjer (H)ebred)er, offenfunbiger Färber, (5)otte»räuber, Empörer unb biel=

fad)er 9J?aieftät»öerbred)er fei, feine» Üfeidje» für öeriufttg ju erfldren x
. 3n

biefer Slbficfjt mürbe ber ^apft noch beftärft burd) bie @nbe 3uli eintreffenbe

ftuttbe öon ber £)inrid)tung be» 2homa * ^Jcoru» 2
. Ginen SRonat fpüter lag

eine feierlid)e 53uüe oor, in melier ^aul III. öeintid) iioct) Stufsöhlung feiner

Verbrechen jinuid)ft in ergreifenber 2£eifc bittet, innerhalb brei Monaten um«

^ufebren; für ben 2£eigerung»fall aber roerbe ber ^apft al» oberfter 9iid)tcr

ber ©laubigen auf ifjn aüe bie uerfchärften (Strafen anraenben, roelche gemäH

bem bamal» geltenben Ütechte bie fjateftarrig im Sanne Serharrenben trafen

:

bemgemäft falle er feine» Sfjronea öerluftig erftärt, über fein 2anb foüe ba»

3nterbift oerljängt, feine Untertanen öom Sreuetb entbunben unb 511m Hampf

gegen ben DtebeHen aufgerufen merben; bie fremben Nationen foüten ieben

33erfet)r mit ben 5(nt)ängern be» Sd)i»ma» öermeiben unb ba» stecht erhalten,

fid) it)rer ^erfonen unb ®üter ju bemächtigen 3
.

£)te bloße 5lnbrol)ung biefer Strafen machte in ben 9cieber(anben einen

fotehen Ginbrud, bap ber englifdje §anbel fernere Sdjäbigung erlitt
4

. (§» ift

bar)er maf)rfd)ein(ich, baj;, menn ®ar( V. unb granj I. 2(nftatten gemalt

f)ätten, bie 23uüe in 3Mjug 511 je£en, ^einri^ VIII. burd) eine ßrfiebung

feiner unjufriebenen Untertanen 5 gejmungen roorben märe, Don feinem fd)i»=

matifdjen beginnen 9lbftanb ^u nehmen. 6» jeigte fid) inbeffen balb, batf

ber Spüferuf be» ^apfte» öerf)aüte. granj I. befunbete bie größte Gntrüftung

über bie Bluttaten Heinrich» VIII., erflärte aber, ber ftaiftt al» ber am

1535 3uli 27. Cod. Barb. lat. 5788 f. 198 b ber SJatif. Sibliothef). 3rrig

melbete ©. 2R. betla ^orta bereits in feinen * Schreiben au§ ftom Dom 29. unb 31. 2)iai

1535 auS $om bie Einrichtung ^ifherö nach Urbino. StaatöarchtD )1l £y l 0 r c n j.

1 Siehe Raynald 1535, n. 10—13; ögl. 9iuntiaturbericf)te I 463 f 466 f; Lett.

and Pap. VIII, n. 1144; * Schreiben beS ßarbinalS 6. ©onjaga, bat. 31. %uti 1535

(3lrcf)iö ©onjaga Üftantua) unb be3 ^eregrino uom 28, unb 31. $uli

1535 (ebb.).

2 Siehe Lett. d. princ. I 134 f;
s

Jhintiaturberichte I 466.
3 Bull. VI 195 f (bei Raynald 1535, n. 18 falfch batiert); cgi. £crgenröther,

Kirche unb Staat 673 f; 3eitfc^r. für fatf). 2b,eoI. 1895, 609 f.

4 Stehe Dtuntiaturberichte I 519 f 524.
5

93gl. hierüber Lett. and Pap. IX xv.
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nöchften Sntereffierte müffe guerft hanbeln. $arl V. bagegen glaubte nichts

unternehmen fönnen, folang er nicht bor einem Angriff Sranfreich§ fidler fei

$aul III. märe gern fofort entfliehen vorgegangen 2
, allem bie Haltung

ber Sranjofen mie ber $aiferlid)en gmang tt)n, bie ^ublifation ber 53ufle Don

Sag ju Sag hinau^ufdjieben. ©o ging eine foftbare Qeit berloren, meldte

§einrid) VIII. mit all ber $raft, ^Beschlagenheit unb ©raufamfeit, bie ihm

eigen maren, gur feften Organifation feinet ®d)i§ma§ benü|te.

(S§ !am hinäu, baft ba§ ®arbinalfoHegium fidj über bie 2lrt be§ 33or=

gehend unb bie Raffung be§ OTenftüdeS triebt einigen fonnte. 5ll§ in einem

$onfiftorium bom 26. 9cobember 1535 enblidj bie 33uüe jum 23ef$Iufj er=

^oben merben foflte, mürben fo biele ©inroenbungen gemalt, bafj beren nocb=

malige ^bänberung angeorbnet marb 3
. $aul III. hoffte in einem $on=

fiftorium bom 10. SDe^ember eine (ümtfeheibung gu erzielen. (£r referierte

felbft, allein feiner ber beiben ßntmürfe, bie er borlegte, fanb bie guftimmung

ber $arbinäle. Obmohl ber ^apft fef>r felbftbemujst auftrat unb äußerte, er

motte bie Großtaten 3uliu§' IL noch übertreffen, teilte nur •©Dönberg feine

Anficht, ba£ bie 2Me fofort publiziert merben müffe. Unmiüig hob ber ^apfi

ba§ ^onfiftorium auf, ohne bafs ein 23efchluf$ gefaxt merben fonnte 4
. Wlan

glaubte nun, er merbe bie 53uKe ohne guftimmung ber ^arbinäle beröffent=

liefen; ^3aul fonnte fidj inbe§ %u einem fo ungemöhnlichen (Schritte nicfyt

entfd)lieBen
5

. Anfang 1536 mürbe ba§ TOenftüd nochmals ben ®arbinälen

prioatim borgelegt. 9?adj bem 53erid)t be§ ^ßebro Ortig, faiferlichen Agenten

in Ütom, bom 11. 3anuar mürbe e§ bann im ^onfiftorium angenommen.

51m 23. fonnte biefer melben, bie S3uOe fei nun audj mit bem 23Ieifiegel ber*

fef)en, fo bajj nur noch 2)rud unb 2lnfcblag an ben öffentlichen ^ßla|en fehlten
6

.

$)a beränberte im legten Moment bie Nachricht bon bem am 7. Januar er=

folgten Sob ber fdmlb= unb me^rlofen Königin Katharina bie gefamte Sage,

gür $arl V. fiel je|t ba§ Sntereffe an bem ©djidfal feiner unglüdlichen

1 23gl. Lett. and Pap. IX xiv. Über bie Gcntrüftung x$xan%' I. f. bo.3 * ©d&retben

be§ ^eregrtno Dom 23. 3uti 1535. 5lrc|tb ©ongaget gu 2ftantua.

r Sietje ba§ *2Brebe an ben Comes Kildariae in Hibernia bom 31. Stuguft 1535

(Min. brev. Arm. 40 t. 52 n. 10. $aj>ftl. ©ef)eim = 9lr<$iü); ügl. ben *23eri$t

be3 ©andjes bom 20. Stuguft 1535. £>au3=, £>of= unb ©taatSardjib gu Söien.
3 SSgl. ben *23erid&t be$ %. ^eregriuo, bat. 9tom 1535 ftobember 27. SIrdjib

©onjaga gu 9ttantua.
4

SSgl. ben atterbingS ^arteiifd^ gefärbten 23erid)t be§ Äarbtnalg bu SSetta^ bom

22. Sejember 1535 in ben Lett. and Pap. IX, n. 1007, unb bagu ebb. n. 944 983

999. ©ielje aud) ba3 * ©^reiben be$ (£. ©onjaga an feine Butter, bat. 9iom 1535

5)e5ember 10. Slrdjtb ©onäaga gu 9ttantua.
5 ©iefje Lett. and Pap. IX, n. 999 1024.

6 ©ielje Gayangos V 2, n. 5 6 11.
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Xante fort. 3)er Sltisbrud) beS Kriege» mit gronfreidj tat ba§ übrige. $er

föaifer fomie Sfranj I. ummarben balb ben mädjtigen §errfd)cr IvnglanbS.

Unter tiefen llmftänben blieb bem ^apft nid)tS übrig, als bie 53ulle }Urtt&

Spalten l
,

9t ad) ber Königin $atf)arina ftarb balb U)re Nebenbuhlerin Stand 53oIenn.

Unter ber 33efd)Ulbigung fdjlimmfter Unjudjt mürbe fie am 19. Wlai 153G

auf 33efefjl beS meiberfücbtigen Königs enthauptet, tiefer heiratete elf läge

fpäter Johanna (Senmour 2
.

£er <Stur$ ber 5(nna 53oIet)n erfchien mie ein Gottesgericht: er bemirfte

in 9iom ein Söieberaufleben ber nie ganj erlofdjenen Hoffnung 8
, ban ber

einft Don 2eo X. burch ben Xitel ,3?erteibiger beS Glaubend' ausgezeichnete

Röntg jettf nadh ber 33efeitigung ber ,llrfad)e beS Übels' 511 einer 9u8fÖ$nung

mit ber Kirche 51t bemegen fein roerbe. 5Iucb Sßaul III. fjat fidj biefer Der=

hängniSöollen Säufdjimg hingegeben; er erklärte ftd) bereit, bem Röntg ber.

SBeg gut ltmfefjr ju ebnen 4
.

Snbem ber Sßapft für leicht möglid) (jielt, maS er fo fehnlich münfehte,

über|ah er, bajs bei ^einrieb an ©teile flüchtiger SiebeSglut ein ©elbintereffc

getreten mar, baS feiner ütücfiefjr jur Kirche bauernb entgegenftanb 5
. Seit

gebruar 1535 hatte bie mit faft beifpieltofer Hoheit unb SQßtflfüt burdj=

geführte Aufhebung engtifdjer Softer begonnen, eine DJtajsregcl, melche bie

etnflujsreidjfien Anhänger beS ^papfteS Bettlern machte unb ber Ä'rone eine

jafjreSrente oon 32 000 ^3funb unb einen 33arbetrag Don 100000 Sßfunb,

nach heutigem ©elbmert 3 1

2 unb 12 Millionen ÜKart, eintrug 6
. £er $önig

buchte um fo meniger baran, auf biefen Üiaub ju berjidjten, als baS $arla=

ment unb ber f)ö^ere Klerus feineu 2Biberftanb magten unb bie gortbauer

beS Kriege» jmifchen granj unb $arl ihn Oor jebem auswärtigen Singriff

fidjerfteflte. Sa mürbe er Anfang Cftober 1536 burch einen 5lufftanb in

ber ©raffdjaft ßtncoln überrafcht. Siefer mar faum bewältigt, als bie meit

1 6ief)e Lett. and Pap. X xv.
2 eic^e Lingard VI 263 ff ;

23rofd) VI 295 ff.

3 Serjon uaef) bem 2obe Katharinas t)atte tyaul EH. neue Hoffnung gefaßt (f. ben

* Bericht be$ Qf. ^eregrino 00m 12. Februar 1536. 21 r et) 1 1> (Bongaga ju SJeantua).
4 Siehe Raynald 1536, n. 26; Corp. dipl. Port. III 307 f unb ben in feinen

6 tnjel heilen aflerbingS unglaubwürdigen 23er id)t beä Gafate in ben Lett and Pap. X.

n. 877.

5
SSrofdh VI 304; Gasquet II

2
4.

6 ©piümann I 172. fyür bie einjelfjeiten ogl. baä grünbliche, auf ben um«

faffenbftcn arct)it)alifct)eit 3tuöien berur>enbe SCßerf oon ©aö^uet : Henry VIII. and the

English Monasteries *, London 1888; beutfdt) ÜJtauu. 1890—1891, unb neue Ausgabe

in einem 25anbe, 1906. Siehe auch Säumer in ber 3eitf$r. für fatf). 2ljeoI. XIII

461 ff; 2Büfon, 3ur Torgeld), ber 2luftöfung ber ßtöfter tu Gnglanb, $aHe 1900.
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gefährlichere Erhebung erfolgte, meiere unter bem Kattien ,3öanfat)rt ber

©nabe' befannt ift. $on ber fchottifchen Brenge bi§ jum §umber unb Sune

er^ob fich ba» über bie brutale $Iofterauff)ebung tote über fojiale SO^ifeflönbe

empörte 3SoI!. £)ie fdjlecbten Ratgeber be§ $önig§ follten entfernt unb bie

Kirche in ihre fechte lieber eingefe|t werben. 3m ganzen Machtbereich ber

Wallfahrer', beren 3 a 5I ÖU T 40 000 anwuchs würben bie oertriebenen Crben§=

leute wieber in ihre $löfter gurüdgeführt 1
.

3n 9tom, wo man injmifchen bie AuSfichtSlofigfeit ber auf eine Umfehr

Heinrich» VIII. gefegten Hoffnungen erfannt f)atte
2

, mürbe bie Nachricht üon

ber Erhebung be§ fatholifchen 33oIfe§ im nörblichen (Snglanb mit größter

greube begrübt. (S» fd)ien ein glüdlid)e§ 3u fammen *re
ffen >

oa6 gerabe ba=

mal» Anfang ^ooember 1536, berlautete, ber Schotteniönig Safob V., ben
v£aul III. bisher oon jeber SSerbinbung mit Heinrich VIII. abgehalten hatte,

beabfichtige, eine Tochter gran^' I. $u betraten. 2)er ^>apfi empfahl bem

franjöfifchen $önig biefe 3Serbinbung auf§ angelegentlichfte, inbem er ju=

gleich mahnte, öon jeber llnterftü|ung Heinrich* VIII. abgehen 3
. Diach 916=

fchluB ber §>od)5eit überfanbte er als Aufmunterung §ur ltnterftü|ung ber

englifchen $athoIifen am 19. Sanuar 1537 bem fchottifchen Monarchen ben

geweihten £>ut unb SDegen 4
. An ba§ englifche 33ol! war bereits am 17. 9lo=

öember 1536 ein (Schreiben abgegangen, um e§ in feiner Anhänglichkeit an

ben alten ©lauben unb in feinem Kampfe gegen ben ^rannen §einrid) VIII.

^u beftärfen 5
.

$urje Qe'it barauf nahm s$aul eine «Senbung in AuSficht, bie für ben

englifchen ®önig fet)r gefährlich werben fonnte 6
: ^eginalb $ole follte fich

al§ Segat nach Sranfreid) unb ben Dlieberlanben begeben, um öon bort aus

mit ben ihren ©lauben berteibigenben (Snglänbem in 35erbinbung $u treten

unb baburch Heinrich gur Aufgebung be» ©d)i§ma» ju zwingen, $arl V.

war mit bem ^lane einoerftanben ; auch ber fran^öfifche ©efanbte ftimmte gu.

So erfolgte am 15. gebruar bie Ernennung ^ßole» jum Legaten bei Sranj I.

1 Lingard VI 378 f; 23rofö VI 315 f.

2 ©tef)e Lett. and Pap. XI, n. 230.

3 SSgl. neben bem ©^reiben bei Raynald 1536, n. 29 noef) *Min. brev. Arm. 41

t, 4 n. 244: *Mag. Franciae, bat. -ftobember 7; n. 245: *Regi Scotiae, bat. 1536 9to=

uember 9. ^äpftl. ©eh eim = 2lrd)tt>.

4 6ief)e Raynald 1537, n. 40; SBeHegfjeim, 6d)ottianb I 330.

5 *Min. brev. a. q. D. n. 259: *Ecclescis et saecularibus Anglie, dat. 15 Cal.

Dec. 1536. ^äpftL © e fj e i tn = 21 r $ i t>.

6 Aufhole fjaite ber fran^öfifcfie Nuntius in einem * Schreiben Dom 26./29. 9to=

Dember 1536 barauf aufmerfjam gemacht (Nunz. di Francia 2. $äpftl. ©eljeim=

2trdjiö)- $o!e3 Senbung fianb nadj einem * Schreiben be3 ^eregrino, bat. $om
1536 Se^ember 22, fdjon bamal§ feft. 2lrd)it> ©on^aga 5 11 501 an tu a.
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unb ber Stattfjalterin bcr Dttebcrlanbc 311t .Beilegung ber cnglifdjen Angelegen:

Reiten*. 911* Begleiter unb Ratgeber mürbe if)tn ein alter
s

^oliti(cr, ©iait=

matteo ®iberti, beigegeben K

Sßaul III. feUte auf bie ©enbung ^ole» grojje Hoffnungen -. Seine %b--

orbnung fdjien in bcr Zat ein guter (Sd&acfyjug. $>er Äarbinal fyatte alte

Söc5ief)iingen 511 £)einridj VIII., ber itjm nad) Überjenbung feiner freimütigen

Schrift über ,bie Ginfyett ber £ird)e' nod) im 3uni 1536 jur SRüdfWjl nad)

ßnglanb eingelaben fjatte, roo er fid) mit iljm 311 beglaubigen fyoffe. §ielt e*

aua? fyck mit 9fea}t für 5U gefäl)rlid), biefer Slufforberung 3?olge 3U leiften,

[0 fdjieu er bodj lote fein jroeiter geeignet, auf ben $önig in ircnifdjcm Sinne

einjuroirfen. Slnberfeit» mar ^ole al» Slbfömmling be§ ^aufe» ?)orf jel)r

geeignet, Heinrich VIII. 311 fdjrecfen unb bie englifd)en ftatfyolifeu mit neuem

3Rttt 51t erfüllen. ÜRan glaubte in Üfom, jmet drittel ber 33ebölferung Gng=

lanb* feien gegen £)einria) VIII. 3 Da ber franjöfij^c HunttuS melbete, ber

©c&ottenfönig Safob V. fei 311 einem Ginfall in (Snglanb bereit, jdjienen

fid) bie größten ^Cu^fid^ten 3U eröffnen, §)einrid) VIII. mit ©eroalt 31a* Um*

fel)r 311 jroingen 4
. tiefer mar benn aud) roegen ber 91u*fenbung ^ßoleS bon

ben ernfteften Seforgniffen erfüllt unb entfd)Iof|en, alle» aufzubieten, um Hjn,

nötigenfalls burdj ü^orb 5
, au» bem 3öege 3U fdjaffen.

^ajj bie DJtijfion ^olc» fdjeiterte, fjatte berfdjiebene Urfadjen : junädtft er=

folgte feine ©enbung 311 fpät — erft am 31. 9Jcär3 erhielt er feine £egatenbutte 6
.

$iefe 3ögerung unb mefjr nod) bie llneni^loffenfjeit unb 23ertrauen§fcligfeit

1 $gl. Acta consist. bei Brady II 281 unb bie äafylretdjen 23reöen üom 15. [ye-

bruar 1537 in *Min. brev. Arm. 41 t. 5 n. 146—168, teilmeife bei Raynald 1537.

d. 38 ff; f. ferner Quirini, Ep. Poli II 34 ff; Lingard VI 285 f; ^ieper 113 f. Über

bie Slbreife
f,

oben ©. 118 2Imn.

2 ©iefje bie Scripte be§ ©. 901. betta Pacta, bat. ftom 1536 Sejember 22.

6taatsarcf)it) 3" Floren 3, Urb.
3

<Sier)e bie * 3?eridt)te be$ ©. betta ^orta, bat. 9iom 1537 Januar 5 unb 18.

©taaUardjic>3u Floren 3.
4 5}gt. Lett. and Pap. XII 1. xxvn.

5 ßarbinal Garpi berichtete am 21. 3lpril 1537 au$ Xmtati: *Sono certificate

da Brian, nuovo ambasciatore Anglico et che per esser mignon di quel re. non viene

mai qui che per cosa importante molto, era venuto per far l
1 ultimo conato

d' haver nelle mani il signor legato et condurlo in Inghilterra per metterlo nel

cathalogo de martvri, et non Ii essendo reuscito, ne stä desptratissimo et mal-

contento al possibile di costoro et brava, che se lo trovasse in mezza Francia, lo

amazzerä di sua mano con simili altre parolaccie per le quali anchor si vede

chiaramente 1' animo di quel re et quanto bisogna, che S. S. revm * si guardi la

vita per tutti i versi haveudo a far con pazzi et cattivi et che temoao piü senza

alcun dubbio di lei, per quanto ritraggo che d' altra cosa di Koma. Nunz. di

Francia 2 (f. 76) . $ ä p ft I. Q e f) e i m = 31 r dj i ö.

6 Lett. and Pap. XII 1. n. 779. 2öelcf)e Hoffnungen mau bamalä nod) in 9iom

f)egte, ergibt ficfi au3 ben Dcuntiaturberidjten II 126.
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ber .Wallfahrer gab ^einrieb VIII. 3eit, bie nörblichen ^robin^en $u unter=

werfen. Sic gan^e 23emegung mar, mas man in Üfom nicht mußte, mehr

eine SDemonftration al§ ein mirflicher ^rieg 1
. ©erabe bie Mäßigung ber

güfjrer, ba» Vertrauen, ba» fie ber englifdjen Regierung entgegenbrachten,

führte biefe jum ©iege. 5(uf bie ^uficberung bofler SImneftie legte man bie

2Baffen nieber, morauf ber öcrfd&lagcne $önig fein 2Bort brach nnb graufame

Üfache nahm. (Sin meiterer ©rimb be§ Scheiternd ber TOffion lag in ber

fchmähüdjen Haltung Sran^' I. tiefer ließ, als ber engltfdje ®önig bie 5Xu§=

lieferung ^ole» als 3Serräter§ nnb 9ftajefiät§berbrecher§ berlangte, bem Legaten

bebeuten, ben franjöfifd&en 23oben fobatb atö möglich %u Derlaffen. ^ßole mußte

fich nach ber Üfeich§ftabt Gambrai begeben; aber auch §kx, in ber 5^ät)e be»

englifcben GalaiS, mar er nicht fieser, benn Heinrich VIII. hatte einen ^rei§

bon 50 000 fronen auf feinen $opf gefe|t unb forberte auch bon ber

©tatthalterin ber Dfteberlanbe feine 5Iu§meifung. SDer Staatsrat, ber für

ben §anbel mit (Snglanb fürchtete, fe|te e§ burch, bafs ^ole nach Sütttdj

geführt mürbe. SE)ort ^arrte er tro| aller ©efafjren mit (Siberti mutig bi§

in ben 5luguft au§, in ber Hoffnung, noch immer etmaä für feine ungftid=

lid&e §eimat erreichen 5U tonnen. £er Släufcbung, in ber er befangen mar,

hatte fein ungleict) jdjärfer fefjenber Auftraggeber, ber ^ßapft, ebenfo mie $ar=

binal ßontarini längft entfagt 2
.

Obmoljl ^ßaul III. jejjt entfehfoffen mar, bie bofle Strenge ber firdjltdjen

Strafmittel gegen ^einrieb in Anmenbung 5U bringen, übereilte er nichts.

@rft nachbem er in SRi^a einen Söaffenftiüftanb ätuifdjen grang unb $arl

vermittelt unb biefe gürffen fich verpflichtet Ratten, aUhalb nach 33eröffent=

lichung ber S3uHe jeben SSerfefjr mit Heinrich VIII. abzubrechen, nahm er bie

©ufpenfion ber nun feit brei 3ahren berettliegenben 53uüe ^urücf unb febiefte

fich an, fie mit einigen 3ufä|en ^u publizieren. Unb auch F|t fjanbelte ber

^ßapft erft, nachbem er bie Angelegenheit einer ^ommiffion Von bier ber au§=

ge^eiebnetfien ^arbinäle Dargelegt unb beren guftimmung erlangt hatte
3

.

3n ber bom 17. ^ejember 1538 batierten 3Me 4 mie§ ber $apft auf

feine bisher bemiefene Sangmut hin, bie nun infolge ber neuen grebeftaten

be§ ®önig», bor allem megen ber graufamen §infchtachtung bon Prälaten unb

^rieftern unb ber Beraubung unb ©chänbung ber r)etligften Crte in ßmglanb,

ein (Snbe t)a!6e. @£ mürbe befonberS betont, baß bie mahnfinnige 2öut

1 2)ie$ hebt befonberä Sijon (I 457) beroor.

2 3}gl. Sittlich, (Sontarini 441 f ; Lett. and Pap. XII 1, xxxvn ;
ögl. XII 2, xxx f.

3 a3Ql.Raynaldl538, n.45; Pallavicini 1.4, c. 7; 51untiatuibert(^te III 221 f 304;

Lett. and Pap. XIII 2, n. 684—686; ). cm<h im Slnfjcmg 9fa 31 ba§ *©<hreibeu be§

23ianci)etto an Slleanber öom 28. Oftober 1538. ^äpftl. ©ef)eim--2lr(htü.
4 Bull. VI 203—205; ügl. Lett. and Pap. XIII 2, xli.
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Öeinrid)» nun felbft bie ©rabe-rufie Don 2oten ftöre, meiere bie .Qircfee feit

oafjrfnmberten al» ^eilige Derefjre. 3m einzelnen roirb (kl angeführt, rote

ber ßönig in Ganterburt) ba» ßlofter be» $L Stuguftinu», ber ßnglanb ba§

Gbriftentum gebracht hotte, in ein 9e$&ft&tS für roilbe ~liere Derroanbelt, roie

er, nicht aufrieben bamit, ba~ weltberühmte, Don ®olb unb Gbelfteinen ftrat)lenbe

Gkabmal be» 6c|Üf4offi Don (Santerburn, S$O0ta9 Söedct, feiner Schäle be=

rauben unb Döllig ^erftören, fogar bie ©ebeine biefe» feit 3of)rt)unberten Don

unzähligen pilgern Derehrten öeiligen Derbrennen unb bie 5lfche in alle 2Binbe

habe jerfireuen lauen

2ro§ ber 33erfidjerungen, bie tQarI V. unb öran, L §in|~id)tlid) ber

Unterfiüfcung ber päpftlichen Salle gegeben, traute man in Ütom beiben

Stoffen nur roenig 2
. Um fo met)r ift bie Aufopferung bei ftttbmaft fole

anjuerfennen, ber auch jr^i fich ber fchroierigen Aufgabe untersog, bie beiben

Surften an tr)r 2Bort |U mahnen, unbefümmert barum, baß er bei biefer

l^tmon nicht nur fein eigene» Sehen, fonbem auch ba» feiner 3}erroanMen

aufs Spiel iefcte. 0Fnbe Te^ember 1538 Derließ er insgeheim 3tom, ba englifche

SRenAelmfebei Ujm nachfteüten; er eilte nach 2olebo $um Aaifer. tiefer mar

jeboch nicht geroillt, etraa» Grnftliche* gegen Heinrich VIII. $u unternehmen,

on Sranfreid), roo }>ole längere Qtxt De i feinem greunb Saboleto meilte,

erreichte er gleichfalls nicht». £ie ^ublifation ber 33ufle erroie» fich al» un=

möglich, Sufolge ber Haltung ftadfi unb Sran^' L mußte fich auch

Bchottlanb, too Aarbinal 33eaton bie 33uöe befannt machen foflte, untätig

oerhaltcn 3
.

Ho ging abermal» eine große ©efaljr für Heinrich glüdlich Dorüber.

•Öätten fich Äarl V. unb jyxan^ L jur 33ert)ängung ber £mnbel»fperre ent=

fchloffen, fo mürbe ber Äönig, mie ^>aul III. richtig berechnete, unter bem

Dmd biefer Koalition, ben geroiß ein Ginfatl ber echottlänber unb bie

Öaltung ber unjufrtebenen tQatt)oIi!en in ßnglanb Derftärft hätten, gelungen

roorben fein, feinen ^rieben mit ber Kirche 5U machen 4
.

1 Sie 3*rftörung ift fo grünblidj getuefen, baß fjeute in ber ßattjebrale oon

Sünterourn bie efirtrürbige 8tätte nur an ber Slbnüfcung be$ Stetnpflafters Durd) bie

£nie ber unjäf)ligen Pilger erfennen ift.

: Biefje öa$ * Schreiben beS 9L 5ernini Dom 8. Januar 1538. Ärchir» ©on«
jaga ju Ottantua.

3 Über bie jroeite Negation *}>oIe$ ogl. Quirini II a lxix 142 f; Lingard VI 318 fj

Pieper 117 f; ßerfer, $ole 55 f; 91untiaturbeti(hte IV 36 f; Lett. and Pap. XIV 1.

vi; 3imm*rmann, ^ole 164 ff. £>inncr)tlich ber Streitfrage, ob bie öuUe publiker:

rr-orDen fei, f. Lingard VI 318 3Inm. ; Dixon II 59: Spiümann I 143; Dgl. je^t

noch ^untiaturberichte III 337 399 604; IV 95; Lett. and Pap. XIV 2, in.

4 Sgl Lett. and Pap. XIV 1. nnf.
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3u ber Trauer über bie ßrfolglofigfeit feiner TOffion gefeilte fid& bei

^ole noch ber ©chmerj über bie Einrichtung feiner 23ermanbten unb bie @in=

ferferung feiner achtzigjährigen Butter, bie, olme bajj auch nur ein einsiger

Qeuge Deport morben wäre, am 27. 9flai 1541 im Horner hingerietet mürbe,

au§ feinem anbern (Srunbe, al§ meil fie eine treue ßatfjoltfm unb Butter

be§ $arbinal§ mar 1
.

©an! ber ungeheuren ©ummen, meldte ber 9faub ber $loftergüter binnen

ger)n 3ahren einbrachte — nach gegenmärtigem (Mbmert 320 Millionen Warf 2—
tonnte Heinrich VIII. bie nötigen müitärifchen $orficht§maf$regeIn gegen eine

Koalition ber fatt)oIifd&en dürften treffen, melche er beftänbig fürchtete. ©ie golge=

jett geigte jeboch, bafc in biefer §infiä)t für 9tom faum mehr etma§ ju ermarteu

mar. ©er Sßapft mufcte fieb begnügen, ben ®ang ber ©inge ju beobachten;

trojbem gab er noch immer nicht alle §offnung auf, irgenb ein glüdliche§ @r=

eigniö merbe Heinrich VIII. gur Umfehr bringen. (Sin folche§ fchien ber ©tur§

trommelte ju fein. 51m 28. 3uli 1540 traf ben föniglichen (Seneratoifar, bem

iebe 2Baffe im Kampfe gegen Sftom recht gemefen mar, ba§ ©cbicffal, ba§ er fo

öielen anbern bereitet: bie Einrichtung ohne regelrechten ^rojefs. 3e|t mürbe

ber Segat Gerbini fofort angemiefen, beim $aifer über bie 33efer)rung §ein=

rich§ VIII. unb bie Ütefatholifierung (5nglanb§ ju oerhanbeln. (Sine folche

Sßenbung fchien bamal§ auch be§halb möglich, meil berlautete, §einrich haöe

bie im 3uni 1539 erlaffenen fech§ tltrtifel im fatholifchen ©inne aufgelegt 3
.

(Siner Ütücffehr be§ Königs ftanben jeboch nicht blojs beffen ©elbgier,

§errfchfucht unb beftänbigen (S^e^änbel entgegen, fonbern auch bie Satfache,

bafj bie englifchen ©rofeen burch bie Verteilung ber ^irchengüter gegen ben

^eiligen ©tu§l intereffiert roaren. Sebe 2Iu§fichr, Dom $aifer in ber eng=

lifchen grage §ilfe ju erhalten, fchmanb, al§ biefer am 11. gebruar 1543

mit §einrich VIII. ein 53ünbni» gegen Sranfreich fchloß
4

.

©iefe 2Benbung h^9 oer (Sutmitflung ber fchottifchen $Ingelegen=

heiten gufammen. ®önig 3afob V. ^atte allen ^Inreijungen £)einrich§ VIII.,

ihm auf bem Söege be§ 6chi3ma§ ^u folgen, miberfianben unb in 33erbin=

bung mit ^arbinal ©abib 23eaton, (Sr^bifchof Don ©t 9Inbrem§, eine ^oliti!

oerfolgt, bie fich in bie Sorte sufammenfaffen lüfet: 5Iufrechterhaltung ber

alten Kirche, 53änbigung be§ unbotmäßigen 9lbel§ unb 33erbinbung mit granf=

reich, ©er fymbuxfy gegebene ®egenfa| mürbe noch berfajärft, al§ bie Sren,

erbittert burch §einrich§ Verfuche, ihr Sanb Don 9tom lo^juret^en 5
,
3afob V.

1 Siet)e ©pitfmamt I 237 f.

2 ©ief)e Gasquet II 534; ©pittmann I 210.

3 »gl. 9iuntiQturbert(i)te V 305 311 320 345. 4 »gl. oben ©. 488.

•

r

> »gl. SMe^eim, $rlanb II 39 f.
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bie irtfche ftrone antrugen. 3m Xuguß 1542 brach ber lang broljenbe ftrieg

au», ber inbcffen burd) Verrat be* 91bel» mit einer fd)mählid)eu Diieberlage

ber Schotten cnbete. ^iejer 6d)lag brach bie Alraft be* Königs, ber balb

nad)her, am 13. 2)ejember 1542, erft einunbbreifeig 3afjre alt, üerfdneb.

Über Schottlanb brad)en nun jcblimme Stitm herein, £er in eine englijdje

unb fran$öfifd)e Partei gefeftiebene 9lbel rlf bie ©eroalt an fid), unb bie

Üieligion~neuerer mad)ten fich bie f)errfd)enbe Hcrmirrung ju nuUen. Sie be=

günfiigte ber 511m Regenten gemähte (55raf bon Slrran, mährenb ber ßar--

binal 33eaton Don ber (Gegenpartei eingeferfert mürbe. Unter biej'en Umftänbcu

hielt Heinrich VIII. bie Gelegenheit für günftig, burd) eine Vermählung feinet

eofmec (Sbuarb mit DJcaria, ber flochter $afob* V., Sdjottlanb an fein $au9

$u bringen *.

$aul III. ^atte noch am 9. Januar 1543 an Safob V. ein 33rebe ge=

richtet, burch melche? er ihm eine «Steuer Don ben (Sinfünften ber jchottifd)eu

föirchengüter jur Sortführung bes Kriege» gegen Heinrich VIII., ben ,2ohn

be» 33erberben*', bemifligte 2
.

3e£t erhielt er bie 2obe^nachrid)t unb im 9Rftq

bie £unbe oon ber (Gefangennahme 33eaton3 unb ben gefährlichen ^Meinen

be3 englifchen $önig*. Snfolgebeffen trutrbe a(»balb bie Senbung be* Sftarco

©rimani, Patriarchen bon 2(quileja, nach §ranfreid) unb Schottlanb befcbloffen
3

.

©rimani foflte bie Befreiung 33eaton« erroirfen, bie Schotten im gehalten

an bem fatholifchen (Glauben beftärfen, ben ^rieg^ehnten eintreiben fjelfen

unb gegen Heinrich VIII. noch meitere £)ilfe in 9(u»fid)t fteüen. Überbie* foflte

©rimani fich junächft mit Sranj I. befprechen, oon beffen Urteil fein @r=

jeheinen in Schottlanb abhängig machen, bort fich bor allem mit 33eaton in

33erbinbung fefcen unb ben parteihaber beilegen 4
.

911* ©rimani im Cftober 1543 ben febottifchen 33oben betrat, fanb er

ben ^arbinal 53eaton befreit unb in eifrigfter 2ätigfeit, bie nationale unb

firchlicbe Partei in (Snglanb $u organifieren. £er £egat, ber bis 9)Mr$ 1544

in Schottlanb blieb, (onntc bem ^apft bie günftigften Berichte über bie bort

herrfdjenbe Sage abftatten 5
. ^aul III., bon bem englifchen &önig burch eine

1 »gl. 39elle$f)eim, cdjottlanb I 337 f 343 f.

2 Raynald 1543, n. 54; SetteSfjeim I 341.

3 25gl. neben Raynald 1543, n. 55 noefj *Min. breur. Arm. 41 t. 26 n. 192:

Card. S. Andreae: n. 193: Regi christ. ; n. 194: Clero Scotiae; n. 195: Archiepisc.

Glasgov.: n. 196: ^Qß für ©rimani, alle Dom 25. D)tär3 1543 batiert.
s

;UipftI. ©e»

t)eim = 2lrdj iD.

4 3 tef)e im 2lnf)ang 9k 61 bie * 3nftruftion für ©rimani Dom 1. 2Unü 1548

00 ä p ft 1. ©ef)eim = 2Ircr)iD); f. ebb. Arm. 32 t. 34 f. 141 b
f :

* Oratio facta p. rev.

patr. Grimanum, legat. ad Scotos. Jögl. *Constituzioni et ordini del rev. patriarcha

d' Aquileja nella legat. del regno di Scotia. 23 i b 1 1 0 t f) e f 3 u & e r r a r a 264 N B
3 T f. 290 f.

5 5ief)e iette^eim 1 345.

$aftor, ©eftfitdjte ber ^äpftc. V. 1.-4. Stuft. 44
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©pottmünjc al§ Seufel gefdjmäljt 1

t
unterste bie ©Rotten im Slpril be*

fofgenben Safjre» im Kriege gegen ©nglanb burd) ©enbung bon 20000 <Stubi 2
.

$arbinal 23eaton, feit 30. Sanuar 1544 bur$ bie 2Bürbe eine» Segalen

airägejetdjnet
, entfaltete al§ Präger einer roaljrljaft patriotifd)en ^ßolitif

für bie ®eI6ftänbtgfeit ber Nation unb tt)ren aüen Glauben eine Sängfett,

meldje ber $apft eifrig förberte 3
. Um fo größer mar fein Sdjmers, al§

ber Ijerborragenbe 9ttann, ber fo gefdjidft alle päne §einridj§ VIII. burdj=

freist fjatte, am 29. Max 1546 einem 9D?orbanfd)lag jum Opfer fiel, an

meinem ber englifdje ®önig beteiligt mar 4
, -ftatürlidj erfjob je£t bie Partei,

meldte ber fatfyolifdjen Religion mit §ilfe (£nglanb§ ben Untergang bereiten

roollte, bon neuem tljr §aupt. 2)er ©ieg festen if)r $u roinfen, al§ bie @ng=

länber am 10. (September 1547 ben ©djotten eine fernere ^ieberlage bei=

brauten. SDennod) füllten fie ifjr 3^ ntd)t erreichen : bie ^rinjeffin DJIaria

mürbe mit bem frangöfifc&en 2)aupl)in berlobt unb im 9tuguft 1548 nadj

granfreid) gebraut. üßon bort f)er erhielten bie ©djotten fo mefentlid)e §ilfe,

baj$ bie (Snglänber auf tf)re (Sroberung§pläne beraten mußten 5
.

§einrid) VIIL, ber in ber legten Qeit nur gura^t unb ©djreden ein=

geflößt §atte, roeilte bamafä nt<$t meljr unter ben Sebenben. ©ein am

28. Januar 1547 erfolgter Sob liefe in üiom nod) einmal bie Hoffnung auf*

leben, bajs (Snglanb für bie $ird)e jurüd^ugemonnen merben fönne. ^aul III.

befdjlojs, fofort ju Ijanbeln unb ein 9J?afmfd)reiben an ba§ englifdje Parlament

ju richten, mit ber 2lufforberung, burd) Mdfeljr $ur $ird)e allen Shilajj ju

Angriffen feiten§ frember Wäfyte ^u befeitigen 6
. 31m 25. gebruar 1547 er=

nannte er ben ®arbinal ©fonbrato gum Legaten beim $aifer, Gapobiferro

bei granj L, um biefe Surften für ben großen s-ßlan ber Utefatljolifierung (Sng=

lanb» ju intereffteren. SDie Ernennung eines britten Segalen — man backte

an ^ole — blieb borbeljalten 7
. 2)er Sßapfi liefe bttrdj ben franjöfijdjen 33ot-

1 3)er ^ßabft jafj bie SCRünje, bie ifm mit einem Seufel unb entfbrecfjenber $n=

förifi barfiellte, )o Berietet Slurelto üülanni Ugolini in einem * Schreiben, bat. $om
1544 Sunt 7. ©taatSardjib 3u Sie na.

2 Arch. stor. Ital. 3. (Serie XXVI 374.

3 »gl. *Min. brev. Arm. 41 t. 32 n. 222: Card. Scotiae (17. Slpril 1545) ; t. 33

n. 253: Item (1. 5JJhn 1545); t. 34 n. 593: archiepisc. Glasgov. (12. Oftober 1545)

OPabftl. ©efjeim*2tr<ä&tb); Sette^eim, Sd&ottlanb I 345 f; Herkless, Card. Bea-

ten, Edinburgh 1891, befonberS 6. 217 227.

4 ©iefie aSettcS^cim I 351; Brofä VI 337.

5 Sietje S3ette£f)eim I 363 f. Sie Schreiben, burd) iueltfie tyaul III. 1547

bie Stfiottlänber toie bie 3ren gum treuen gehalten am ©lauben ermahnte, bei

Raynald 1547, n. 125 f. <£ine 1547 an ^aul III. gerichtete * Scnffd^rift über bie

fäottifdjen Söerfjältniffe im <5taat3ardjib au Neapel, C. Farnes. 6.

0 Sag SBreöe, bat. 1547 2ttär3 3, bei Raynald 1547, n. 123.

7 Siefje Pieper 130; ftuntiaturberüfjte IX 492 494 499 f.
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t Charter in Sonboit fonbieren, melche Aufnahme ein folcher Abgefanbter in

Gnglaub finben merbe. Die Antwort Somerfet-, ber ftott be3 unmünbigen

(Sbuarb VI. bte Ütegierung führte, lautete unbebingt ablehnend 1
, ftorl V.

roie~ iebe Ginmifchung in bie Angelegenheiten ßnglanb* ^urüd 2
. Tiefe ent=

mitfeiten fich jefet nur noch fdjlimmer. Heinrichs VIII. Angriff hatte Dor allem

bem $aßp gegolten, Sehren unb 3eremon i en ber alten Kirche bagegeu mollte

er beibehalten unb fdjübte fie burd) bie Strafe be* Scheiterhaufen* gegen bie

Auftürme ber teuerer. Snfbem mar ber fatholifche ©laube in Gnglanb

bem Untergang gemeiht, feitbem bie 33erbinbung mit bem TOttelpunft ber

Einheit 3eridjnitten mar. ©anj folgerichtig geigten bie Üieformationeartifel

Don 1536 eine Annäherung an ben ^roteftantiamu». Später freilich fam

Öeinrich VIII. unter bem CEinbrucf ber Erhebung ber .Qatholüen im Horben

mieber auf feinen alten Stanbpunft, im £ogma fonft feine roefentlidje Änbe=

rung 511 geftatten, ^urütf. 1539 erfolgte ber (Srlajj ber fa&S Artifel, melcher

bie 2ran~fubftantiatiou, Seelenmeffen, Chrenbeid)te unb 3öttbat bei 2eben«=

firafe fefi$urjalten gebot. 2£äf)renb bie treuen ftat$olilen nach mie üor al»

Öodmerräter gehängt unb geüierteilt mürben, muBten nun nicht mehr blofe bie

i3iebertäufer, fonberu auch bie Lutheraner ben Scheiterhaufen befteigen. %xob--

bem fonnte bo§ roeitere Einbringen Don protefiantifd)en Anflehten nicht Der=

hinbert merben. ermies fich, mie 9)cariflac 1540 betonte, als unmöglich,

ba» $oß mit §aß gegen ben ^apft 511 erfüllen, ohne gleichzeitig ju erlauben,

baß e3 einige i^eeinungen ber Lutheraner teile
3

.

£em auf bie £auer unhaltbaren 3^itter5iifianb rourbe unter (Sbuarb VI.

ein 6nbe gemacht: man 30g bie logijchen golgerungen au* bem neuen

Snftem, ba3 ber Derftorbene $önig aufgeteilt hatte. Ter ^protettor Somerfet

unb ü'ranmer fonnten bie» um fo leichter, als ba3 neue Cberhaupt ber

anglifanifchen Kirche bei feiner 2h ronbefteigung eben ba§ ^ehnte 2eben~=

jähr erreicht hatte unb ein miüenlofe* ©erzeug in ihren £)änben tüar. (Sine

^ifttation aller £iö$efen unb bie 23efeitigung ber >>eiligenbilber mürbe }unäd)ü

angeorbnet. Selbft einigen 53ifd)öfen, bie unter Heinrich VIII. ben £rud)

mit Üiom gebilligt hatten, ging bie~ 31t meit. SBtberftanb mürbe jebod)

burd) ©emalt gebrochen. Granmer, bie Seele aller Neuerungen, arbeitete mit

Grfolg baran, bie ftlufi jmifchen ßnglanb unb Ütom burch Ginführung ber

1 8gL Odet de Selve, Corresp. polit. 140; ÜBrofcf) VI 389.

%l. oben 5. 615 f.

1 3ief)e Broich VI 343; ügl. ftanfe, fffgl. ©efdj. I 224 unb .frtftor. 3eincf)r.

III 131. 5ür ba£ detail ber Söanbhmgert in ber 9ieligion$politif £>einrid)3 VIII

f. Dixon. Hist. I II: Tresal 192 ff. ^erfönlich toar Heinrich ™$ ^ollarb (Henry VIII,

London 1905, 388) Don ©runb aus irreligiös, bie Jöerförperun^ be$ Orürften Ulacrjia--

üelliS (f. auef) 3intmermann in ber SRöm. Cuartalichr. XIII 271 f).

44*
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Kommunion unter beiben (Seftalten, 2lbfd)affung ber fe$S 5lrtifel unb burd)

Sluffteflung einer neuen Siturgie gu ermeitern. 3)tc römtfdje Siturgie, fett

mefjr als taufenb Sauren mit bem nationalen unb geiftlidjen Seben beS 33olfeS

berfnüpft, fiel; an iljre ©teile trat baS bon Granmer mit unleugbarem ©e=

fc&tcf erfunbene, aber bon feiner ©nnobe geprüfte, im Parlament mit Sntrige

unb (Bemalt burcbgefetjte Allgemeine Öebetbudj' (Book of common prayer) K

%xo% 5lnbrohung ber fdjätfften ©trafen, bie in SBieberfjolungSfäflen bis ju

lebenslänglicher §aft gingen, fam eS ernftem Söiberftanb 2
. 3m «Sommer 1549

erfolgte eine üfeifje bon ^ufftänben, bie jebocb bielfad} mehr fokaler als reli=

giöfer dlatux roaren. ©ie mürben blutig niebergefcblagen. £ro|bem meinte im

Safire 1551 ber benettanifdje ©efanbte, bie Anhänger be» Otiten mürben fidt)

fofort mieber ergeben, menn ihnen ein geeigneter gührer ^u (Gebote ftänbe 3
.

(Gleichfalls bie £önigSgeroalt mar eS, meiere ber 9fteIigionSneuerung in

ben norbifeben deichen ben ©ieg berfebaffte unb btefe fraftboüen Völler bon

ber ^irc^e loSrijj, ber fie ihre Kultur unb 3toififation berbanften.

3n ©4m eben mar bereits unter Klemens VII. bie (Sntfdjetbung gefallen.

(Sin ©taatSftreicb beS Königs ©uftab 2Bafa rife im Safjre 1527 auf bem

ÜieicbStag $u 33efterd§ ©cbmeben bon ber alten Religion loS 4
. 2>er abfolu=

tiftifebe $önig mar übrigens mit feinen neuen (Beiftlicben, bie er gang als

gefügige SBcrfjeuge $u betrugen gebaute, menig aufrieben. £)ie §aupturf)eber

ber Neuerung, Claf ^eterffon unb ^orenj Slnberffon, fielen megen iljreS SBiber--

ftanbeS gegen bie bon ©uftab beabfiebtigte 33eränberung ber ^irebenberfaffung

in Ungnabe, mürben jutn Sobe berurtetlt unb retteten ihr Seben nur bureb

3ahlung bon ©elbfummen. £)aS fatholifebe 53olf fafj barin ein ©otteSgeridjt 5
.

SBeite greife moflten lange bon ben Neuerungen nichts miffen. §)ie 5luf=

regung flieg, als ber $önig bie ©cbä^e raubte, meld)e bie Vorfahren für bie

Kirche geftiftet, unb eine neue Liturgie einführte. 3m 3at)re 1542 brach ber

2lufftanb ber Unjufriebenen in ©mälanb aus. @r verbreitete ftcr) balb burd)

2Beft= unb Cftgotlanb bis t)inauf nach ©öbermanlanb. £)ie 53auern erflärten,

fie motlten baS Ghriftentum mieber aufrichten, bie Sfteffe in fct)tt)ebt)cr)er ©pradje

1 Dieben Lingard VII 20 f, 23rof$ VI 390 f unb Tresal 230 f ügl. namentlidf) bie

ausgezeichnete Arbeit tton ©a^quet=23if^op : Edward VI. and the Book of the common

prayer, London 1890 (ögl. S9eae§f)eim im ßatljolif 1891, I 1 f).

2 €>ief)e Pocock. Troubles connected with the Prayer-Book of 1549. Lond. 1884.

• State Pap. Venet. V 345. Safe ber SQßibcrftanb in Qsnglanb niebergefcfitagen

ttnirbe, toeil ein guter $üf)rer fehlte, betonte £). Siranno bereits am 3. SUiguft 1549

in einem aus 9lom batierten * ©^reiben an bie ^er^ogin öon itrbino. Staate
ard)io ju Orlorenj, Urb. 266.

4
23gl. unfere Angaben 23b IV 2, 521. 5 ©ietje Martin, G. Vasa 475 f.



Sie 9teligionßneuening in Schmeben unb Stinemarf.

aBf^offen unb alle* mieber in bcn alten Staub bringen. 9Zutt mürbe and)

ba§ 8u8lattb, mo man über bie norbiidjen SBec^&Itaiffc fe£)r imgenügenb untere

richtet mar 1
, oufmerffam. ^ie au» ihrer £>eimat Dertriebenen Sdjmebcn, ber

^ßfaljgraf griebrid), be* alten ßonig* (Shriftiati Schmiegerfohn, felbft $arl V.

fnüpften mit ben aufftänbifdjen Stauern llnterhanblungen an. @§ gelang

jebod) Ghiftab SSafa, im folgenben 3af)re ber 33emegitng £)err 31t merben,

moranf bann balb ein neuer ^irdjenraub folgte
2

. 915er and) jeUt gab e« nod) fo

biete tatfjolifd) ©efinnte, ba$ ber ßönig 1544 auf bem 9teich«tag 311 93eftcrä§

über bie Sympathien ber Stäube für bie alten Dogmen unb Üiiten ftlage

erhob unb neue SBeränberungen gegen bie ,papifiifd)en' Üfefte im ftultltö erliefe
3

.

3n Q&nemarf rourbe eine für bie fatholifche Sache üerberblidje @nt=

fdjeibung babnrd) herbeigeführt, bajj bon ben Söhnen be§ am 10. Wpril 1533

geworbenen ÄönigS griebrid) L nicht, mie bie 33ifd)öfe münfehten, ber jiigenblidjc

Sodann, fonbem ber lutherifch gefilmte (5^rifltan III. $ur iperrfdjaft gelangte.

Raum mar bie» nach einem blutigen Kampfe gelungen, ba fiel ber ent=

fdjeibenbe Schlag. 3m Wuguft 1536 mürben fämtlidje 53ifd)öfe Q&nematlS

Dcrr)aftet. (Snbe Cftober trat 311 Kopenhagen ein 9teidj§tag 3ufammen, an bem

nur bie 9tbeligen, bie Bürger unb dauern, aber feine ©eiftlicfcen teilnahmen.

Üiad) SBerlefung einer $lagefchrift, in roeldjer bie 33ifd)öfe al§ §anpturheber

ber bisherigen Streitigfeiten im Üteiche Ijingefteflt mürben, befehle^ bie 23er=

fammlung, mie ber König t>orge)d)lagen hatte : bie gefangenen 53ifchöfe Oerlieren

ihre 2Bürbe; an ihre Stelle treten Superintenbenten, melche ba* neue ,@üaiu

1 Cbmof)! man in ftom im Jperbft 1536 Don ber Verbreitung ber Srrlefjre in

Sfanbinaüien ßunbe f)alte (Ehses IV 35), gingen bodtj am 10. September 1536 23reueu

mit ber Güinlabung 3um ßonjtl an bie Äönige uon Säuemarf unb Schieben ab

(ebb. 41). Sie 3tnrebe ,Charissime' jeigt, tuie wenig man im einzelnen unterrichtet mar.

Orabri melbete im Sejember ben Slbfatt be3 Horbens nach 9iom (ebb. 53). Weiteres

erfuhr man 1537 bürde) 33orft (ebb. 116; ögl. 6. 144); allein eine genaue 2lb=

fa)rift ber SÖefdfjIüffe ©. 2öafa$ Dom 3af)re 1527 erhielt ber $apft erft im Sommer

1538 öurd) bie ßonjilölegaten (f. ebb. 170 614). Grmrafterifti)cf) finb aud) bie ©e--

rüdjte, bie 3Jlorone Anfang 1537 melbete (ftuntiaturberichte II 108).

2 Siehe ©eijer II 91 f; Martin 469 f. (Sine 3)enffdr)rift über bie Slnfprürfje beö

"})fal3grafen {yi'iebridt) auf bie norbtferjen deiche mit §innjei§ auf eine fteßautatiotl beö

$atf)oli}i3mu$ ließ biefer 1537 ÜJlorone überreichen (9hmtiaturberid)te II 165 f). Söeeje

meinte noch im ^uni 1540 gegenüber ßeröini, mit einer Unterfttifeung üon 100 000 ©itlben

mürbe örriebrich einen ßriegSjug gegen Sänemarf unternehmen, moburch DiefeS ßanb,

bann auch Schweben unb Norwegen ber tocfje miebergemonnen merben fönnteu (ebb.

V 303). S)ie exilierten 6r}bifä)öfe oon Upfala, ^ohanneö unb Clanö Ü)cagnu$, mürben

burch $aul III. oielfacrj unterfingt (f. Tegner, Handskrifna Suecana i italienska arkiv

:

Seilage $u Svensk Hist. Tidskr. XII 1, 43 f). Über beibe ©rjbifchöfe ogl. bie ein*

gehenbe Stubie oon DJlartin in ber Univ. cath. de Lyon 1908.

3 Siehe Tegel, Koning Gustafe Historie II, Stockholm 1622, 201 ; Martin 482 f.
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geliunr lehren; bie ©üter ber 33i§tümer fallen ber Krone ju, bamit biefe ge=

fiätft merbe unb ba» fReic^ leichter berteibigen fönne K @in 5Xu§(änber, ber im

3uli 1537 öon Wittenberg nach Kopenhagen gerufene Johann 33ugenljagen,

arbeitete mit bänifcben ^räbifanten eine neue Kircbenorbnung au§, meiere bie

ftiöe 9Reffe unb ben 3ölibat abfe^affte, aber in Huger 2Beife Don ben äufeeren

3eremonien noch fo biet befielen lieft, baf} ba§ gemöhnlicbe 33oIf anfange faum

eine me]enttid)e Änberung bemerfte. 51m 2. September 1537 mürbe bie neue

Cronung bom König befanntgemacht au§ eigener 9Jkd)tboIlfommenheit unter

Berufung auf ba§ Schmert, metebe» ©ott it)m anbertraut habe unb bon bem

er SBiberfpenftigen gegenüber (Gebrauch machen merbe 2
.

s2tn bem gleiten

Sage mürben bie Superintenbenten gemeint, um ihnen bei bem noch am

bitten ijüngenben $olfe ba§ $(nfehen mirfticher Söifcböfe ju geben. 2>ie ein=

ge!er!erten 33ifchöfe erhielten ihre greitjeit nur gegen ba§ 93erfprechen, nicht*

miber bie neue Orbnung %u unternehmen, morauf itjnen jur Belohnung ihre*

Abfall» ihre Erbgüter nebft einem Ktofter für jeben gefebenft mürben 3
. SDiefee

unrühmliche (Snbe ber fatholifeben Hierarchie mirb berftänblicb, menn man

ermägt, baf} alle fieben 33ifd)öfe fomie ber Koabjutor be» 23ifchof§ bon IRibe

bem 9lbet angehörten, bier bon itjnen einfeitig bom König fimoniftifch in ba§

bischöfliche 9Imt eingefettf unb meber gemeint noch bom ^ßapft beftätigt maren 4
.

9flit einem 2Bibermiflen, ber an einzelnen Orten über ein 3a§rf)unbert

fjinau» bauerte, nahm ba§ 33olf bie neue luiherifebe <Staatsfircbe auf, ohne

bafe e§ jeboeb bie allmähliche 9lu§rottung ber fatholifeben Religion berfjinbern

tonnte. 3)en §äf;eften SBiberftanb leiteten bie Snfaffen ber Ktöfter, namentlich

bie 33ettelmöncbe, bon benen biete berbannt unb einige fogar gehängt mürben

!

SDie fchtimmen golgen ber neuen 8taat§fird)e für ba» 23oIf mufete felbft einer

ber neuen Superintenbenten, ^eter ^allabiu*, jugeftehen. §>er 9teid)§tag gu

Kopenhagen bom 3ah re 1^46 erftärte bie Kathotifen für unfähig 51t allen

Ämtern unb felbft be» Erbrechte» für bertuftig. SDen fatholifeben ^rieftern

mürbe bas betreten be§ deiche» bei 2obe»ftrafe berboten 5
.

2)ra!onifd)e ©efejje mürben bon bem König auch in -ftormegen, ba*

feit 1536 jur ^robinj S)änemarf» erflärt morben mar, in ^nroenbung ge=

bracht. Sro^bem bauerte e» ein Sahrfjunbert, bi* h^ r oie fathotifche Religion

au§geftorben mar.

1 6ief)e Sdt)äfer IV 333 f 336 f.

2 Stefje Engelstoft, Kirke-Ordinantsens Historie II 375 f; Sd&äfer IV 357 f;

£tftor.=polir. 351. CXXV 384 f.
3 ©ief)e Rördam, Mon. bist. dan. I 1, 219 f.

4 Sief)e £ifior.=t,oIit. 291. CVI 677.

•

r
> »gl. bie 5lufl"ä^e über $allabiue in ben §iftor.--poIit. 931. LXXXI 91 f

275 f 280 f; ©d&mitt, &eliä, greiburg 1893, 160; Dolberg, 2)änifd£)e unb nor--

ruegtfdje -3taat§t)iftorte, &ot>enf)agen 1731, 145 f.



®ie ÄtHgionineuttung in Sßortoegen unb 3stanD. 605

$er umoürbige, bcr Neuerung jugcneigte (5r^6ifcftof Don Xrontljeim,

toeldjcr bie gartet £f)rifiian» II. ergriffen fyatte, inufete 1537 fliegen; Hon ben

beiben Bifftöfen Diormegcn»' legte bei* eine feine 2öürbe freimiüig nieber, ber

anbere mürbe gefangen fortgeführt. Cbmol)( auf biefe SBeife feiner Cberfyirtcn

beraubt, leiftete ba» 23olf, bon jel)er ftolj auf feine greifyeit, in 53crbinbung

mit Dielen feiner ©eiftlidjen nodb längere $t\i fyartnärfigen 3£iberftanb, bis e»

ber ©eroalt erlag, $öniglid)e ftommiffäre jogen ben 53cftt} bcr 53i»tümer ein

unb plünberten unb berroüfteten bic ftirdjen. Selbft ber pradjtbolle 2)om 311

S/rontljeim rourbc gefd'änbet unb ate ^ferbeftaü benütjt. 3m l)errlid)eu

6t)oroftogon biefe» 5öaittDerfe§ befanb fid) bie ®rabftätte be» ^eiligen ftönig»

Dkf (f 1030), be» 33egrünber» ber nationalen Sclbftanbigfcit unb Staate

cinfycit 9c"orrocgen»\ Seit 3al)rl)itnbcrten pilgerten 51t biefem Heiligtum 2öalfc

fairer au» allen Seilen ©fanbinaoien§ unb machten SDrontfyeim 511m 9iom

be» Horbens. 3e|t rourbe felbft biefe» $önig»grab nid)t gefebont: ber fünft:

boHe <Sd)rcin be» ^eiligen bereidjerte ben Sdjal} be» gelbgierigen ^änenlönig»

um 6500 2ot (Silber 1
.

9?od) Ijartnätfigeren Söiberftanb al* 9?orroegen leiftete ba» ferne S^tanb.

^aS fatljolifcrje 23oIf Ijatte f)ier an bem bcr &ird)e treu ergebenen Son

ÄreSfon, 33ijd)of bon §olar, einen feften §alt. eitlen $Berfud)en, bie banifdje

£ird)enorbnung 311T 2)urd)füf)rung ju bringen, fe|te biefer einen entfd&loffencn

Siberftanb entgegen. %ftm 3ur Seite ftanb Ogmunb ^aal»fon, 53ifd)of bon

Sfalfiolt, ber, ein ad^igjätjriger ©rei», nad) Sänemarl in bic ©efangen=

fd)aft abgeführt mürbe, ©ein 9iacbfolger, ©i»fur @inar»fon, mar ber Steuerung

jugetan. 9}ad) feinem Sobe (1548) boten bie £atl)olifen, geführt bon Son

2(re»fon, alle» auf, um fid) mit ©eroalt ber ÜMigion»neuerung 3U entlebigen.

Sftoul III. mahnte 31t mutigem 91u»l)arren unb fanbte 91re»fon einen foftbaren

(Hiorrorf, ber nod) l)cute im SDom 511 Üiebfjabif aufbewahrt mirb. 3ti bem

fid) nun entfpinnenben Kampfe blieb s
2lre»fon junädjft Sieger, fiel aber 1550

einem Häuptling ber Scftfüfte, ber 31t (£§tipian III. Ijielt, in bic §&nbe.

tiefer überlieferte U)n ben S)änen, roetd)e ben Sed)^inbfed)3igjal)rigen cnt=

fyaupteten. 3e£t mürbe aud) 3»(anb allmäfylid) ein pvotcftantifdje» £anb : bic

Sd)ä£e ber 33i»tümer unb ftföftac manberten nad) ^anemarf-.

1

2)gl. ©djüfer IV 430; Baumgartner, Surdj Sfanbinaoien, ftteiburg i. 23r.

1890, 128 f.

2
2}gl. DMüer in ber 3eitfcf)r. für fjtfior. 2f)eol. 1850, 384 f; Schäfer IV 435 f.

2er fofibare (£f)orrocf ^anlö III. roirb nod) gegenroartig bei ber Orbiltotion bcr pro«

teftantiicfjen ^rebiger einmal im $af)re gebraust (f. Äöln. Jöolfa.jcitung 1896, Dir 211 ).

5)a$ 33reoc ^aul§ III. an ben 33 ifdfc)of oon /polar 00m 8. 5Dtär3 1548, ,glei(^fam ber

Slbjcfiieb^gniB beö ^apfttnmö an baS biö bab,in fatfjolifrfje ^ölanb', bei öanmgartner,

S^Iaub 3
,
ö-vetbnrg 1902, 316.
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2)er ©d&merj unb bie Sorgen $au!S III. über ben Untergang ber fatljo=

lifdjen Religion in ben norbifdjen 3teic&en tourbe nod) öerme^rt burdj bie ©e=

fahren, melden ber alte ©laube felbft in bem Sanbe ausgefegt mar, baS

ficf) rühmte, bie äftefte Softer ber $irdje ju {ein.

2)er garnefepa^ft regierte erft einige Monate, als in 9h>m bie ®unbe

Don bebenfltdjer Ausbreitung ber lutljerifdjen Srrlefjren in granfreid) eintraf,

gegen tueldje ®önig granj I. §abe einfdjreiten muffen 1
. §ie Anhänger SutfjerS

felbft Ratten biefeS $orgefjen heraufbefd)tooren, inbem fie eine bie $atf)olifen

überaus öerletjenbe ©djmäfjfärift gegen bie 9tteffe Verbreiteten unb felbft am
föniglidjen Sßalaft anfdjlugen 2

. 2)er oftentatiben Art, mit ber %xan% I. bamalS

bie Verfolgung ber Srrgläubigen in feinem 9teidje betrieb, entforadj eS, bafe

fein ©efanbter am 29. Januar 1535 im ^onfiftorium feierlich erllärte, ber

®önig moUe aller Söelt jeigen, bajs er treuer $atf)oIif fei
3

. @§ bürfte audj

^ßaul III. nid)t entgangen fein, bajs ber $laubenSeifer beS §err[cf)erS, ber

unter Klemens VII. in ber SfteligionSfrage eine rectjt groeibeutige Stellung

eingenommen f)atte, fel)r ftarf einen Politiken ^intergrunb befajs. 2öaS man

bamalS nur Oermutete, trat immer beutliäjer ^u Sage: ber £önig roollte

burdj Verfolgung ber ^eugtäubigen ben $aj)ft für feine politifdjen Qmdt
geroinnen 4

. SDie j)roteftantifd)en greunbe in SDeutfcfylanb fua^te Sranj burdj

bie (Srflärung $u beruhigen, er beftrafe nur polittfdje Unruhestifter unb böfe

2eute; gugleict) bat er, auf 2Bege eines frieblidjen Ausgleiches ber religiöfen

§änbel p benfen 5
. ©cit bem grü^a^r 1535 betrieb ber ®önig in ber %at

1 6tef)e ben **23eri<$t be§ >j}eregrino, bat. Rom 1534 Sejember 29. Slrdjtö

©onjaga gu 9flantua.
2 »gl. ©otban I 143; ßampfd&ulte I 250; de Meaux 23 f; üttarcte 279.

3 ®iefc bi£f)er unbekannte, aud) in ben *Acta consist. bei $onftftortaIard)iü3

beö SSatifanS ntdjt erU)äf)nte Satfa^e entnehme idj einem * SSerid^t bei 3r. $er=

egrino Dom 30. Januar 1535: *Hieri in consistorio fü admesso 1' ambasciatore Fran-

cese, qual in norae del p
t0 re christm0 fece la sopradicta offerta con dire che a

tutto V mondo S. Mta vol dimostrar che e buono, fidele, devoto et christmo et non

infidele, non heretico ne luterano (5trdjto©on3aga 3 u 2# a n t u a). 2öie gfranj' I.

Parteigänger ba§ Auftreten be§ <Proteftanti$mu§ in $ranfrei(f) politifdj auslasteten

unb bie ©djulb baran bem $aifer gu^uf^ieben fugten, ergibt ficO aus bem **23erid)t

bei ^eregrtno Dom 14. Januar 1535 (ebb.). Über bie tatfyolifdjen £)emonftrationen

fjfrana' I. f. audj ben *2Seridjt bon £>annart an $arl V., bat. $ari3 1535 Januar 31

(•ftationalard&to gu *J)ari§, Simancas K 1484, n. 20). 2>ur$ * ©^reiben, bat.

ierni 1535 (September 5, ernannte ^aul III. ben ©piritus <ftoteru§ 0. Pr. jum

Snquifitor in Souloufe (Min. brev. Arm. 41 t. 52 n. 207). 2>er ^nquifitor 9ttat=

tfjäus Ort) ttmrbe am 15. ^uli 1539 Don neuem als ©eneraltnquifitor Don 2franfrcidö

beftätigt (f. Fontana II 472).

4 Jögl. Lett. and Pap. VIII, n. 33. Über bie frühere Spaltung bei ÄöntgS fiet)c

unferc Angaben 23b IV 2, 526 f.

' Sie^e Freher, Script., ed. Struve III 354 f.
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I. tu ber fteligtonöfrage. 697

3*erfjanblungen, bie eine Wusjöfjnung ber ^roteftanten mit ber Äirdjc beredten;

an SRelandjtljon erging bie Wufforberung, f)ier$u nad) grnnfreid) |u fommen 1
.

£a§ ©anjc mar inbeffen nur ein Politiker ßunftgriff. W\t biefetl 33e=

ftrebungen, bie mit ben eben erlaffenen 53(utgefefceu in fd)led)tem Ginflang

fianben, ocrfolgte Stattfl I. ein boppelte» 3 ie ^ : 33efeftigung feiner politifdjen

^erbinbung mit ben proteftantifdjen Surften Seutfcfjlanbs unb ©eminnung

be» in ben politifdjen gragen neutralen ^apfte». Siefer ferjeint bamals roirflid)

einen 5(ugenblid e» für möglid) gehalten 511 Jobelt, burd) irenifdje 23ert)anb=

hingen ben Üteligionsftreit JU fd)licf)ten unb 9Dteland)tfjon jur Üiüdfet)r in bie

ftirdje 311 bemegen 2
. 2öie ausfitfjtslos bieS alles mar, jeigte fid) iebod) balb.

£as fircfjenpolitifcrje 33ert)n(ten bes fran^öfifeben Königs mar berart, bafe fdjon

im Slpril 1535 bei bem ^3apft unb ben ftotbinälen bie emfte SöeTürdjtung auf=

tauchte, ber nod) bot furjent fo glaubenseifrige §errfd)er merbe in bas ent=

gcgengefe|te @rtrem Derf allen 3
. 3n ber %at fteflte ein (Ebift oom 3uli 1535

bie Verfolgung ber ^roteftanten ein 4
.

(Seit im 3at)re 1536 ber $rieg mit $arl V. ausgebrochen mar, uer=

fjanbclte %xan$ I. mieber eifrig mit ben proteftantifefjen Surften £eutfdj=

lanb», bie fict) jeboeft bamals mit ifjm nid)t närjer einließen. 3m fran=

jönfeften tReid) felbft mirfte unterbeffen ber 6cfjreden ber ^Mafate Don 1535

nad); bie 9ceuglaubigen fdjmiegen ober fuctjtcn eine 3u fl
u$t m Ättölonbe.

Viele tjieüen fid) äufeerüdc) tatrjolifd) unb mürben oon ben entfefeiebenen ^ro=

teftanten besfjalb als £)albe, als ,9ftfobemiten
4

angegriffen. 9lud) bie ljodj=

gebilbete Margareta oon Ücaoarra oerftanb es fo gut, eine fatfjolifdje 9Ra3fe

ju tragen, bafe fein (Geringerer als ^anl III. am 9. Sanitär 1537 itjren

©laubenseifer belobte unb fie ermahnte, irjrcn 33rubcr, ben Röntg, 311 ©leidjem

an3iifpornen 5
.

1 23gl. 3eitfcf)r. für fjiftor. Sfjeol. XX 25 ff; Bourrilly, Guillaume du Beilay,

Paris 1904, 130 ff.

2 £ief)e (Earbaunä, ßarl V. 157
f.

3 ©anc^ej berichtete am 6. Slpril 1535 an Orerbinanb [.: *£ie am 16. Februar

auö Srjon eingetroffene 9^acr)ricr)t, ber franjöfiföe ßönig oerlange oon ben fteinen 33ene»

fijien ben britten 2eil, oon ben größeren bie Jpälfte, fjat ben ^apfl unb bie ßar»

binäle trotj ber beruf)igeuben Grflarung be$ franjöfifcrjen ßönigS fer-r aufgeregt: immo

ingens suspitio eos invasit paulatim Gallum postbac processururn in apertum

Lutherismum et iam ipsum consensisse clam cum Anglo. $au§*, V o f= unb
StaatSarcfjiD su 2öien.

4 Siefje de Meaux 25. 2)a3 in bem Journal d' im bourgeois de Paris p. p. La-

ianne 458 ertoäf)nte Schreiben fßautt III. an Srranj [#( C r möge ben ßefcern ©nabe

getoafijen, ift bis jefct nidjl gefunben; feine @cf)tf)eit erfct)eint jweifeltjüft.

5 2)a$ Sreoe üom 9. Januar 1537 bei Fontana, Renata III 372 f. Über ben

brieflichen 3)erfet)r DJcargaretaä mit ^aul III. f. P. de Xolhac , Lettres de la
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(Sitte fefie <5tü|e für bie ^at^olifen bilbete nach tüte bor bie ©orbomte.

2)ie§ mar um fo michtiger, tuet! bte Stellung granj' I. gur ÜMigion§=

neuerung tu feinem deiche mefentlich Dem potitifchen Ütücffichten bebirtgt blieb.

9ta um [ich mit bem Sßapft ju berbinbett, erlief er am 1. gutti 1540 ba§

(Sbift bon gontainebleau, ba§ ueue Verfolgungen ber ^Protestanten nach (ich

50g. ^olitifche Siele raaren mieberum bor allem majsgebenb, al§ ber $önig

menige Bodden nach ber $rieg§erflärung an ®arl V. ben Parlamenten bie

unberjügli^e Verfolgung aller berjenigen einschärfte, bie fich gegen bie Kirche

ungehorsam geigten. 5)a§ f>ielt freilich ben $önig nicht ab, gmei Monate

fpäter ben ©djmalfalbnern feine Vunbesgettoffenfchaft anzubieten 1
, 2)a»

3a§r 1542 geigte ben §errfdjer granfreich» roieber als Verfolger ber fran=

göfijdjen ^e|er unb gugletc^ al§ greunb ber proteftantifc&en gürften SDeutfch=

Ianb§. lud) al§ ber triebe bon (Srespt) %xan% I. gmang, öffentlich mit

$arl V., freilich nur für furge geit, gegen bie beutfehen Sut^eraner fich ju

erttären, unterhielt ber Verfchlagene boch int geheimen bie alte Verbinbung

mit ben 2ötber[adjern be§ ®aifer£ 2
. Um fo greller ftact} babon bie blutige

Verfolgung ab, bie er 1545 über bie SBalbenfer ber ^robence behängte.

S)iefe untren burch ihre t)erau§forbernbe Haltung an bem ihnen bereiteten

©chtdfal nicht unfdjulbig. $(uch ber fonft fo milbe Saboleto billigte tt)re Ve=

ftrafung
3

.

SDie Strenge, mit ber auch fonft, befonber* burch ba* Parlament bon

Sonett, gegen bie ÜteligtonSneuerer eingefchritten mürbe, tonnte, ba bie §aupt=

urfache be§ IbfaH» bon 9tom, bie kirchliche Verberbnte, nicht befeitigt, fonbern

burd) ben ^önig mit £ilfe be§ $onforbat§ nur gefteigert mürbe 4
, eine 5X6=

nähme ber Verbreitung ber DteligionSnenerung nicht bemirfen. SDer benetia*

nifche Votfchafter Marino ßabafli bemerft in feiner Delation bon 1546, alle*

Verbrennen habe bie Verbreitung be§ 2utl)ertum§ in gang grantreich nicht

Reine de Navarre au pape Paul IN, Paris 1887 (9co3ae--*J}ubIifation) unb Bibl. de

l'Ecole d. chartes LXVIII 320 f. ©chlüffe auf bic fatf)oIifcf)e ©efinnung Margaretas

laffen fi<h toeber barauS noch au§ ihrer Zeitnahme am fatfjolifchen ©otteSbienft unb

bem Smpfang ber ©aframente gietjen. 2Mche£ bie religiösen $been Margaretas ge=

roeten finb, ift auch " a(h ben Unterfuchungen öon ßefranc (Marg. de Navarre et le

platonisme, Paris 1899; bgl. bagu SDeutfdEje ßtt.=3eitung 1899, 787 f) unb Gourteault

(Marg. de Navarre: Revue du Bearn 1904) nicht fcöttig ftargeftetlt; uitätoeifelfjaft

midien fie ftar! öon ber f atf)oIifdE)ert Kirche ab; fidler begünftigte fic im geheimen bte

•fteugläubigen.

1 Siefje cBoIban I 173 f 179 f.
2 @bb. 189 f.

3 Sgl. Desjardins III 157 159; Manente 282; de Meaux 29 f; Aruaud, Hist.

des Protestants de Provence I, Paris 1884; Ronchini, Lett. del card. Sadoleto,

Modena 1872, 122 f.

4 Über biefe Singe toirb fpater im 3ui"ammenn,ang gehantelt merben.



Kttffommctl be3 GalutniSmiiS. — DWigiouSneueuing in ^ofen. im

uerfjinbert : gonge Stäbte, toxi (5am, ^oitier», Üvodfcelle unb mandjc in ber

^ronence, lebten in [liüfdjmctgcnber G inigfeit bereite nadj Uroteftantifdjer 9lrt l
.

£tefe Gntmidiung fd)ritt »eilet unter bau 9iad)fofger grnnj' I., £)ein=

rid) EI, (1547— 1559), obmofyl bie Verfolgung ber Stettglfittbigen fort=

bauerte 2
. Sil ganj neue» (Gepräge erhielt ber frnnjöfifc^e ^roteftanttemu»

jejjt immer ftärfer burd) einen pifarbifd&cn ©elefyrten
,

3or)ann (Sabin, ber

Gnbe 1534 nadj 33afel geflogen unb fein ^mei 3af)re fpäter erfdjienene» ,.^anb=

bud) ber djriftndjen 2et)re' Sranj I. gemibmet tmtte. Siefe« SBerf, boS

jugleid) eine 6$u$f4rift für feine bebrängten ©lauben^genoffen in Staufs

reid) fein foüte, enthielt ba» Programm feine» 8eben$, eine* Sebent, Hpel$e8

bem unerbittlicbeu föampf gegen bie fatljolifdje fttrdje unb ba* ^npfttum

gemibmet mar 3
. Seit bem §)erbfi 1541 arbeitete Ctalmn mit eiferner ftonfe>

q\m% unb graufamer Strenge baran, fein Programm in ©enf 5iir 2urdj =

fürjrung 511 bringen. Von ljier dltl gewann ber auBerorbcntüdje SRami

fteigenben ßiitflufj nid)t Mojs auf bie Romanen unb ©ermanen, fonbern aud)

auf bie Stäben, granfreid), bie 9cieberlanbc, Ungarn unb ^poten boten ber

caloinifdjen ^ropaganba balb ein überaus banfbare§ gelb.

3n bem föönigreid) ^oten Ratten fid) bie lutfjerifdjen Sefjren in immer

metteren greifen Verbreitet, obmo()I Äönig Sigistnunb I. fdjon feit 1520 unb

ebenfo mehrere poInifd)e 33ifd}öfe entfdjieben gegen fic aufgetreten maren. $ie

Dtät)e bea bon ber $ird)e abgefallenen £)od)meifter» 9tlbrecrjt bon 33ranbenburg

unb ber rege 5>erfer)r mit £eutfcrj(anb übten eine ftarfe 2Birfung in prote=

ftaiitifcfjer Ü?id)tung au». Um ba* Übet an ber SBurjel 511 faffen, tierbot ber

Rönig 1534 ben 53efucft ber llniDerfität Wittenberg 4
. Sßaul III. belobte

mieberfyolt ba* entfd)iebene Auftreten SigUmunb«, ja er fd)eint fid) mit ber

Hoffnung gefd)meid)elt 311 fyaben, bie Unterbrüdung ber Srrferjre in ^oleu

fei erreid)t 5
. £abon tonnte inbeffen nid)t bie Diebe fein. £a* Verbot be§

1 Alberi 1. Serie I 227; bgl. baju DJlavcfö 280 f unb St. DJtanris' SBevidjt bei

Druffel, ßart V. III 259.

2 ©ielje Solban I 221 ff; Weiss, La cliambre ardente , Paris 1889:

Üttarcf* 306 f.

3
Sief)e ßampidjnlte I 255. Galoin, feine Sefjrc unb beren Siegesjug burd>

(fnropa treiben in ben nä^ften 23änben befprocfyen werben.

4 23gl. $iftor. 3at)ib. XV 377 f; Briefe II 1 , 36 58 fj ArafinSfi 45 f;

(ndjf)orn I 58 f.

5 Siefje Raynald 1535, n. 29: 1536. n. 41 : 1537, n. 45. Über bie Cbebienjleiftitng

SigismunbS am 4. 3uli 1537 f.
Korzeniowski 92: ebb. 93 über bie finüiijieüe

Unterftütjung be$ ßünigä bnvcf) ^aul III. 1538 fudjte ber ^apft ^olen für bie Strien*

liga 31t gewinnen (f. 9hintiaturbevicf)te II 233 279 f).
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33efuc&» ber SBtttenberger §od)fc£)ute rourbe bon bem polnifc^en 5Ibel nid)t

beamtet. 5(ud) bie 1535 erlaffenen $erorbnungen unb bie Verfügung öon

1541, meldje bie 2lufnafjme fejerifdjer ^rieftet mit bem Sßerluft beS SIbelS

bebrof)te, blieben tote SBitdjftaben 1
. 2)0511 famen Übergriffe ber toeltlidjen

©eroalt auf geiftlid)eS ©ebiet, bie roieberfjolte 9)taf)mmgen feiten» beS ^apfteS

an ben $önig roie an bie 3Mfd)öfe jur golge Ratten 2
.

(Sine ^aupturfadje, me^^alb alle 93emür)ungert gegen bie Verbreitung ber

3rrlef)re in ^olen Oergeblid) roaren, lag in bem S^fianb beS bortigen ®IeruS.

^fmlid) roie in §)eutfd)fanb roaren aud) in ^olen bie f)ör)eren geiftlidjen ämter

eine Domäne beS SlbelS geroorben, ofme bajs bei i^rer Vefe^ung bie moralifcf)e

Seite in 53etrad)t gebogen marb. 5)aju fam ber (SinftuB ber i)errfd)füd)tigen

Königin 33ona, ber feit 3al)ren bie nad) 9fom abgefjenben Briefe jur ^)urd)fict)t

oorgetegt roerben mußten, roeü fie fürd)tete, ber SBijefanjler $tfaciejoroSfi mö'djte

anbere SRominationen ju bifd)öflid)en ©teilen, als iljt beliebten, Oom $önig er=

toirfen 3
. $ein 2Bunber, baj$ bie auf folcfye 2Beife (Srfjobenen fid) als fdjroacbe

Stützen ber $irdje erroiefen unb gegenüber ben neuglaubigen 2Büf)Iern eine

^acbläffigfeit an ben Sag legten, roetd)e bie treuen $at(joüfen mit 33eforgniS

erfüllte
4

. ©0 lagen bie S)inge, als SigiSmunb I. am 1. 2Ipril 1548 ftarb

unb fein ©ofjn SigiSmunb Slugufl nadjfolgte. Sd^on im Sßobem&er 1536

fjatte ein römifdjer $lbgefanbter, ber auf ben Sfjronfolger 311m 33efjarren bei

ber fatfyoüfdjen Sadje einroirfen follte, gemelbet, biefer ^rin^ neige gum 8utf)er=

tum 5
. Um ben Sdjroanfenben gu geroinnen, §atte ifjm ^aul III. im 3af)re

1539 burd) ©irolamo Lorano ben gemeinten Segen unb §ut gefanbt 6
.

2ro| biefer Ijof)en ^tuSjeidmung befunbete SigiSmunb Slugufl, ber feit 1544

als (Srojsfurft öon Sitauen eine fefyr unabhängige (Stellung einnahm, immer

entfdjiebener feine 3 unei9wng 3U ber neuen 2e()re. 1547 berief er als feine

§ofprebiger jmei Männer, bie nun in 2Bi(na offen bie lutfjertfdje $ed)t=

fertigungStefire bertraten. (£s fann baljer nidjt überragen, baj$ bie 9?eu=

glaubigen bei ber Sfjronbefteigung biefeS dürften feinen böHigen Abfall oon

ber $ird)e erroarteten 7
. ©ie töufd)ten fid) jebod) : ber neue $önig liefc bem ^papft

1 ©tef)C Tkeiner, Mon. Pol. II 527; ßrafinäü 53.

2 Siefje Raynald 1542, n. 48 f; 1543, n. 56.

3
S3gl. @id)£)orn I 75 f; £embin§fi 9; 2öeijer unb SCßelteä ßircfjenler, III 2 762;

Silvio für ftef.=@eicfj. III 107.

4 Siefje ben 9totjcf)rei be§ £ofin§ in feinem SSriefe an ®anti3cu£ Dom 6. f5e=

bruar 1548 bei Hipler I 251. SSgl. aud) bie ßlage be3 S3t)djof$ SJ^ier^goiu^fi oon

1545 bei ©Urenberg, Uifunben ber $roüinj ^ofen (1892).

5 Elises IV 50; ogt. 3eiti$r. für ßircfiengefcf). XVIII 254.

c ®ief)e Korzeniowski 96; Raynald 1539, n. 29; 9luntiatur6eri<i)te IV 526;

Pieper 134 f. $gl. unten ©. 772 21. 6.

7 Siefje 2(r^io für 3tef.=@efcfj. IV 329 f.
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feierlid) Doebietlj leiften, feine protefinntiidjen $tebiget betfd&toanbeti 2>iefe

Söenbung Rotten nid&t bie (Srmabnitngen be* Don s
-}kul III. nbgefanbten 9hintitl8

Wartinengo bemirft, fonbern bie politifebe Sage, tuelcbe ©igtSmunb Suguß

jttjang, ftd) auf bie 5Jifd)öfe ju ftüfcen
2

. Sroj&bem mürbe fid) unter bem

fdjtuanfcnbett, ebarafterfebtuadjen £öntg ba§ ©efe^ief ber Aircbe in ^olen faft

hoffnungslos geftaltet fjabett, trenn ifyr niebt in bem gerabc bamalS 511m SBtfdjof

üon Gmttelanb erhobenen Stanislaus $oftuS ein Mann gefdjenft tuorben träre,

ber, mit faft nbermcitidjlidjer ßraft allen «Stürmen trofcenb, ifp Rettet ttnttbe 8.

9ndjt§ ift bejeidntenber für bie <Stärfe bei ÄbfoHSbetocgung, tuelcbe bie

fatf)olifd)e ^irdt)e in üjren ©runbfeften crfdjütterte, al§ bie Satfadje, baß fte

ifyre 2Beüen bi§ hinunter nad) Stallen fd)lug. $)er proteftantifdjen ^ropa=

ganba fteflten ftc& jmar fyex nacb tme bor bie größten £)inberaiffe entgegen 4
,

allein bei ben üielfacb ^öcjft traurigen tirc&lid&en 3uftänben fanb fie an jal)l=

reichen Crten bod) einen nur gu günftigen 33oben: sunädjft üor allem in

Cberitalien, ba§ im regflen Sßerfeljr mit 3)eutfä)Ianb unb ber ©efemeij ftanb.

Ütidjt bloß in Sßenebtg, bem Stapelplatz für ben 33üd)er(janbel mit Qeutfö«

lanb, fonbem audj im Sanbgcbiet ber Ürepublif matten fidj roie unter £le=

men§ VII. fo aud) unter ^aul III. in t>erfd)iebenen Stftbten s3lnl)ängei

ber neuen Oeljren bemerfbar. Söäfjrenb bie Denettanifcbe Regierung in ber

ßagunenjiobt au» §anbe(»rüdfid)ten tueitgefjenbe
s
Jiad)[icbt malten liefe, geigte

fte in irjren übrigen Stäbten größere Strenge. So mürbe 1535 in 33icen$a

ein Deutftfcf namens SigiSmunb unter 3uftiiumung be» Sogen megen lutbe=

rtfcfjer Hetzerei bem $ifar beS 33ifd)of* jut ©efhofung übergeben, tyaui III.

DerfAumte niebt, burdj ein befonbere» Schreiben biefem ^orgefyen feine 2In=

erfenmtng auSjubrücten ß
. 3tt gleicher 2öeife mar ber Sßapfl bemüht, baS

(?infd)reiten gegen 3rrlef)rer, bielfad) DrbenSleute, 511 ueranlaffen, bie $u jener

Seit nid)t blofe in ^iemont unb ber Somftatbet, fonbem audj in Serrara

unb Siena auftauchten 6
. 3n gerrara Rotten bie teuerer einen §alt an ber

1

©tefje ebb. 334 f. Über bie Cbebienjleiftung f. Ciampi II 28 f; Korzenio-

wski 103.

2 Sögt. 8r$itJ für 9tef.--@efd). IV 336 f. Über bie 6enbung beä SRartinengo fiene

Raynald 1548, 11. 81 f. Sie * Instruttione für Iftartinengo, bat. 9iom 1548 3uli 15,

im Cod. Ottob. 2716 f. 82 f, Urb. 865 f. 320 f ber 93 a t i f . XHMiotel unb Ms.

Berzosa n. 2062 im 2lrd)iü au S i m a n c a ö.

3 @id&fjorn I 57. « Sgl. imfere Ausführungen 93b IV 2, 528 f.

5
6ief)e Fontana, Documenti Höf; Neurott), SQeuebig 30.

,; Raynald 1536, n. 45 : Fontana 146 149 151 f 155. $ier^er gehört audj ba§

Uon Montana überlegene *33rene an Hieron. de Taurino 0. l'r.. taqtnai in ]«riuc.

Pedeniontano (Facultas inquirendi contra fratres sni ord. [trotj irjrer ^ritulegien] et

absolvendi poenitentes haeres. abinratnros) , bat. 1535 Soilttai 19. Min. breY.

Arm. 41 t. 50 n. 264. % ä p ft 1. © e f) e i m r d) i ü.
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Öer^ogm Renata, ber f)od)gebübeten Softer 2ubmig§ XII, bie proteftantif^en

gtüdjttingen, tute Clement 9flarot unb (Salbin, jetttocifc eine 3uffodjt gemäljrte,

aber ifjre maf)re ©efinnung fo gefd)idt 511 Verbergen berftanb, baB felbft Sßaul III.

getäufdjt mürbe 1
.

2öte fireng aud) $aut III. gegen fjartnäcftge 3rrfet)rer auftrat, fo bemie§

er fid) bod) milbe gegen reuig jurücf fer)renbe 2
. Oft ermie» er fid) fogar

milber als bie 3nquifitoren: fo 1538 bei $egnabigung eine§ 53enebiftiner§,

ber miberrief 3
. ^flein meber TOtbe nodj Strenge fruchteten etma*. $ie

religiöfe ©ärung natjm ju; befonberä in ben oberitaüenifdjen Statten mürben

bie fdjmierigen gragen bon (Snabe unb greifet auf ber üan^l unb fonft

in einer 3Betfe erörtert, bajj bie §örer nur in Qmeifel unb UngemiBfjeit ge=

ftürjt mürben 4
, ©a» mar um fo mefjr ber gafl, atö ba§ ^onjil über biefe

Seijre nod) nidjt gefprod)en ijatte. ($» maren übrigens bormiegenb nur einzelne

2et}ren, bie man in Stalten bon ben beutfd)en 9?eIigion§neuerern entlehnte;

aud) 50g man meift barau§ nidjt bie entfyredjenben ^onfequenäen 5
.

3)a bie itatienifdjen Regierungen bon einer fird)üdjen Ummä^ung nichts

miffen moüten unb bie gro&e Waffe be» 3Solfe§ feft am ©tauben ber $üter r)tng,

fafjen fid& bie mit ber ®irdjen(ef)te 3erfaüeneu genötigt, ifjre 3 ufto$t 5U

einem mögüd)fi berbedten 33orget)en 51t nehmen 6
, tiefer fdpfetdjenbe (5t)arafter

ber proteftantifcben ^ßropaganba madjte ein ßinfdjreiten fefjr fdjmer unb erfjöfjte

bie ®efaljr für bie 9teinf)eit be» ©tauben». <Sef)r biete berbädjtige ©(erneute

enthielt bor allem ber Drben ber 2tuguftiner=(£remiten, au» bem Cutter f)erbor=

1 2>er »erfudj gontana§ (Renata di Francia I II, Roma 1888—1893), bie

Crtfjoborje Renatas 3U betoeifen (II 450), tjält bor ber Äritif ' nic^t ftanb (Giorn. d.

lett. Ital. XXV 425 f; Civ. catt. 1900, I 721 f; ögl. ^erjogS ftealenanftobäbie XIV 3

658 f; f. ferner Rodocanachi , Renee de France, Paris 1896; Arch. d. Soc. Rom.

VIII 101 f; XV 510 f). 2Bte fefjr $aul III. 6ei feiner Stntoefenfjeit in Sfcrrora 1543

über bie religiöfen Stnfidjten Renatas getauft tourbe, geigt ba§ iljr auSgefietfte SBreoe

00m 5. $uti 1543, ba3 fie gegen bie 3nquifition fic^erftettte (f. Fontana II 184 490;

Rodocanachi 164 f).

2 33gl. Raynald 1535, n. 28; 1538, n. 43; Fontana, Documenti 365 f; §efele=

£ergenröit)er IX 900. 2>em [yrangiöfaner SBart. Son^io, ber 1536 mit einem ©eleit$=

brief (Fontana, Docum. 146) nadj 9iom tarn, gelang e§, ftdj fo gut ju rechtfertigen, bafe

er fogar eine 2lnfiet(ung in f irct)It(f)em S)ienfte faub; feine Stnfitfjten änberte $o"3io

trotjbem nidjt (f. §ergogö ^ealen^nopäbie IX 3 529; bgl. Tacchi Venturi I 505 ff).

3 *Alphonso de Vives 0. S. B., dat. in domo s. crucis extra mur. Nie. 1538,

maii 29: -ftacfjbem ifjn bie Snquifitoren, toeit er ,haeresim sapientia' geprebigt, auf

jtoei $af)re be§ $rebtgtamte£ beraubt unb für groei 3al)re ju Werter unb jum SÖiberruf

oerurteitt Ratten, abfolbiert ifjn ber $atoft auf feinen Söiberruf f)in unb faffiert baS

Urteil. Min. brev. Arm 41 t. 10 n. 393. ^ä bftl. © e f) e i m = 21 r tf) i 0.

4 Sierje Sittridj, ßontarini 482. 5 $gl. Cuccoli 72 f.

c
3Sg(. Tacchi Venturi I 334 f 336 f 340 f; Cuccoli 80.
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gegangen mar. £ie 9(rt unb SBeife, wie öiele 2tnge()örige biefe» Crben» über

bie Üted)tfertigung, bie gretljeit be§ SSMüen» unb bie ^räbeftination prebigten,

erregte in weiten Raffen großen ^nftojj 1
. Jßmil III. richtete am 6. äjJtil

15:39 an ba3 (Seneralfapttel bie 9Jia()nung, bie ,(utt)erifd)e ftranffjcif, meiere

bie Witglieber be» Crben» in Verruf bringe, grünb(id) auszurotten-. 3m
Juni 1539 nutzte ber ^ßapft aud) gegen ein TOtglieb be§ jungen ftapuyncr=

orben», ba§ in Succa $eftereien geprebigt Ijatte, einfdjrciten. 3» gleicher

3eit erhielt ber ftarbinal Okimani ^oümadjten gegen &e£er, bie in Wquücja,

Geneba nnb Goncorbia entbedt morben innren. 3m 3nli 1540 mürbe ber

23ifd)of oon Sßenofa angewiefen, gegen einen 9Jlinoriten oorsugefjen, weldjer

ben für ben 53au ber ^etersürdtje ausgefcrjriebcnen W6lajj befämpft fjatte 3
.

£ie £)auptgefat)r fcfyien nad) wie cor im Denetianifdjen ©ebiet 311 beffefyen,

befonber» in Sicenga, wo ber ^ßapft im Dtoüember 1540 alle Disputationen

über $räbejlination nnb freien Söiflen oerbot ; aber and) au» SRaüanb, felbft

OttS Bologna nnb glorenj liefen beunrufyigenbe Diadjridjten ein 4
. Sa» (Berüdjt

bergtöjjerte bie ©efatjr nod). ©an^ offen rühmten fid) bie beutfdjen
s

^ro=

teflanten it)rer (Erfolge in Stalten. 53and)op berichtete am 19. 9coöember 1540

au» Söorm» an ben ^apft, bie beutfdjen 9?eugläu6igen prallten, balb 30000 2ln=

fjänger in Italien 51t befi^en 5
. Sie» mar eine arge Übertreibung: nur an

wenigen Orten brang bie ^rrtefjre in weitere greife be» 23oIfe»; im aü=

gemeinen waren es öor allem bie ®ebilbeten unb fnimanifien fowie entartete

Üteügiofen, weldje ben Neuerungen juneigten ; ein größerer Seil ber 33eüö(ferung

würbe erft Anfang ber oierjiger Safjre in Cucca unb 5)cobcna, teitweife auch

in Siena 6
,

angeftedt.

9tm gefäfnlidjften für bie $ird)e ift e» ftetö, wenn fidj abroeidjenbe

®Iauben»anfid)ten unter bem Scheine be» Strebend nad) einem t)ör)eren Gkabc

öon grömmigfeit fo oerftedt oerbreiten, baj; fie ber Kenntnis ber fird)Itd)en

1
33gr. ba§ ** Schreiben SUeanberfi au ©. «Siancfjettt, bat. Söicenja 1538 3fuli 22.

^äpftl. ©ef)eim = 2lrcf)iD.

2 *Min. brev. Arm. 41 t. 13 n. 343. päpftl. © e f) e t m = 5( r ä) i 0. Sgl. bas

*Registr. fr. erem. s. Aug. XV11I 246 f im ©eneralarcfjio be$ Drbenä ber

2luguftiner ju 91 om; ebb. XVIII 176 f ba3 ** Urteil gegen Nicolaafl Veronens.

Dom 22. $uni 1540. Dtocf) im üflai 1543 traf bad ©eneralfapitel ** Sßerorbnungen

gegen Sutfjeraner im Crben (f. ebb. XX 64 f).

3 ©iefje Fontana, Docum. 370 374 377.

4 ©bb. 378 380 382; Moran, Spicil. I 21: ugl. äßinfelmami II 2, 627; Bat-

tistella, S. Offizio in Bologna 11 f 24. Über ba$ ©infdjreiten beä SBifäojä 23iba in

2tIbQ f. Arch. stor. Lomb. I (1894) 26. 5 Moran, Spicil. I 20.

c
93gl. P. Piecolomini, Docum. Vatic. sulT eresia in Siena durante il sec. XVI.

Siena 1908, 7 f. SÖeitere neue Mitteilungen hierüber tturö piecolomini au3 bem

StaatSardjio ju ©iena üeröffentlicfjen.
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53efjörben entgegen, tiefer galt traf öor allem für Neapel ju. DJ^tttelpunft

ber 23eroegung war §ier ein grember, ber einen großen ®rei» Oon greunben

um fidj fammelte unb biefen irrige $orfteüungen beibrachte, beren 53e=

benfltct)feit bie meiften lange nidjt ahnten. (§§ mar bie* ber Gaftilianer

3uan $albe§, ein 3^^^9^^uber be§ §umaniften 5üonfo, ber im ©ep=

tem6er 1526 al§ 33erfaffer ber faiferlidjen <Staat§fä)riften gegen Klemens VII.

eine ©pradje geführt Ijatte, roie fie bei ben 5Inf)ängem Sut^er§ üblief) roar 1
.

5tu4 3uan fjatte fidj burdj feinen SDialog ,9Jterfur unb (Sharon', ber ju=

gleich mit ber ebenfo papftfeinblidhen ©crjrift feinet 33ruber* ,2actantiu§'

gebrudt mürbe, an biefer üorroiegenb poliiifeben ^olemif beteiligt. 2ro|bem

erhielt er, al§ Klemens VII. unb ®arl V. grieben gemalt Ratten, ba» ($hren=

amt eine§ päpftttdjen Kämmerer». (Snbe 1532 ober Anfang 1533 begab

fidj 3uan nach Neapel, mo er, einen 23efudj in Ütom aufgenommen, bi§ $u

feinem 1541 in ber äußeren ©emeinfe^aft ber $irdje erfolgten £obe blieb 2
.

3n Neapel roibmete fidj 3uan $albe§, ber roie fein ©ruber ein begeifterter

23ereJjrer be§ @ra§mu§ mar, fdjöngeiftigen unb tljeologifdjen ©tubien fomie

bem ©erfefjr mit feinen greunben. (Sin geiftlid)e§ ©eforädj, eine föanifdje

Überfettung be§ $falter§ unb oerfebiebener Seile be» 9?euen 5tefiamente§, enblict)

erbauliebe 59etracbtungen maren bie grüdjte feiner 9fluj3e. ®cf)on in biefen

(Schriften finben fid& oiele Inflänge an Sutrjer; nod) beutlicber tritt bie§

Ijerbor in einer guerft tjanbfcrjriftlidj oerbreiteten, bann 1542 unb 1543

gebrückten 51bljanblung, betitelt ,3Son ber SBoljltat (Sfjrtfti', meiere ein «Schüler

be§ $albe§, 23enebetto ba 9ttantua, Sluguftincr be§ JHofter» ©. ©eöerino,

oerfaftt unb 5)krcantonio glaminio ftiltfiifdj überarbeitet bat 3
. 2Bie fo

1 Sielje unsere Angaben 33b IV 2, 244.

2 JBgl. Boehmer, Bibl. Wiffen. I, Argentorati 1874; Menendez Pelayo, He-

terod. esp. 2, Madrid 1880 ; Arch. stor. Napolit. XXVIII 151; ©glatter, S)tc trüber

halbes, SSafel 1901; toeitere ßiteratur in §>er3og§ Slcalcna^üopabie XX 3 380 f unb

ben Studi storici IX 506 ; f.
jetjt aud) Tacchi Venturi I 322 ff, ber $albe§ ungünftiger

als idj beurteilt.

3 Trattato utilissimo del beneficio di Gesü Cristo croeifisso verso i Christiani,

Venezia 1542 unb 1543, -Jteubrucf burdj ätobtngton, ßonbon 1855; lange irrig bem

21. ^aleario, ber eine äfjnli<$e ©djrift oerfafete (ogl. de Leva III 369 2lnm.), su=

gefcfjrieben. Über ben magren Jöerfaffer fann nad) bem Compendium inquisit. (Arch.

d. Soc. Rom. III 272) um fo toeniger ein gmetfel fein, alä im ^rojefs be$ ßarnefecljt

(ed. Manzoni 1870: Miscell. d. stor. Ital. X 539) fidj bie gleidje 2tngabe finbet

(ögt. Benrath in ber Riv. crist. IV 3 f ;
ogl. ebb. 90 f de Leva;

f. ferner Dteufä

I 383 f; ^erjogö ftealen^H. IX 3 524 542). Über ben 3nf)alt ogl. Cantü I 380 f;

£>efner in bem oben <5. 660 21. 1 gierten SGÖerfe ©. 182 f unb Cuccoli 96 f; f)ier

(©. 80 f 95 f) über bie religiöse Stellung be£ 9DL 2t. $Iaminio. ©o ridjtig ©uecoli btefe

im allgemeinen feftftetlt, fo Ijat er fiel) botf) in einem fünfte bur$ State (^ßäpfte I
6 90)

irreführen laffen. S)er liier (@. 95 f) als SBeroeiS bafür, bafc ^flaminio bie lutl)eri[d;e
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biele nnbere fdjeint fid) and) inilbe« nidjt benniBt gemorben }u fein, bafe bic

Ijier entmitfelte 2ef}re bic lutljcrifcbe 9lnfid)t Don ber Üiedjtfertigung burd) ben

(Glauben nafjc berührte. Gin miliarer Saientfjeolog, neigte er 511 einer ber=

fdjmommcnen, mit 3d)öngcifterci bermifebten ®efül)lsreligion nnb einer falfcben

SDtyfiil
1

. %n eine bbtlige ^o^fagung bon ber alten ßirefee bad)te er fo mentg

tote bie il^efjr^at)! feiner 2lnfjänger, bic in Neapel bie Spirituali genannt

mürben 2
. Sljre §a(l mar fel)r betracbtlidj 3

. Tie ®efül)I*religion bei ^albc~,

borgetragen am lad)enben ©olfe Neapel*, 50g naturgemäß bor allem fd)toärme--

rifebe unb jum 2eil mirflidj fromme grauen an. Tie ebelften unb bornefjmften

Tarnen Neapel» gehörten 511 feinem greife: fo 23ittoria Golonna, bie ^erjogin

bon SImalfi, 3fabeHa ^knriqnej, bie Sajroefter be» fpanifcjen ©rojunquifitor*,

enb(id) oor allen ©iulia ©onjaga, bie al» bie fdjönfte 3rau Stallen» galt 4
.

W}ät)renb lefctere ebenfo tuie 3fabefla 9J?anriaue$ bem 53ann ber neuen 2ef)re

Derfiel, fanb bie eble $ittoria Golonna balb mieber ben redeten 2£eg.

2öie 6ebenf(id) bie bon halbes oerfolgte, juerft bon ben Statinem al§

irrig ernannte 3 9tid}tung mar, jeigt am beften ber llmftanb, bajj gerabe feine

begabteren Schüler, ^3ietro $)tartire 53ermigli unb 33ernarbino Ccbjno, junt

Oollftänbigen 53rud) mit ber £irdje borfdjritten. 33on bem tiefen gaH Ccbino*

ift bereite bie $ebe gemefen' 5

, bilbet biefe* Greigni« bodj bie eigentlid)e fttiffö

in ber ©efdjidjte ber fatl)olifd)en Üieformbemegung in Italien, burd) ba* fiefe

bie ©eifier enbgültig fd)ieben.

^ietro $fiartire 33ermigli 7
, 1500 in Slorenj geboren, trat bereits mit

fed)$elm 3al)ren gegen ben Söiflen feiner Altern in baS Softer ber $luguftiner=

Cljorfjerrn 5U giefole ein. Tiefe fanbten ben hochbegabten Jüngling an bie

9tetf)tfertigung3lef)re oertreteu babe, angeführte 23rtef Dom 12. Februar 1542 betueift

bte$ feine^tuegS, benn er enthält feine 51 b tuet $111113 bon ber f atr)oIifd)eix Sefjre. 2>ieje3

Urteil betätigte mir ein fjeroorragenber Sogmattfer, mein Derftorbener Ofreunb Jom=

befan 3- £>einritf).

1 Siebe ^Jfülf in SBetjer nnb 2öelte3 ßirdjenler. XII 2 537 unb unabhängig

Don it)m Cuccoli 84 ff.

2 ©ierje Amabile, II s. Offizio d. Inquisizione in Napoli I 162 16S 187.

3 2)ie 3000 beä Compcnd. Enqaisii finb natürlttf) eine parle Übertreibung. (F$

ift ein arger Irrtum Don 9tanfe (^äpfte I
6

93), babei an 3000 .S^ullenrer' 311

benfen (Dgl. Amabile I 164: Tacchi Venturi I 343).

4 Sögl. Amabile I 151 f ; bie Sonographien oon 3lmante (Bologna 1^96) unb Don

Benrath, (§atle 1900). Über ©iuliaö Porträt f. 3eit|d^r. für bilbenbe ftttsft, 9L ^.

XVIII 29 f.

5
3}gl. ba§ 3^ lI 3n i^ be3 Gaftalbo bei G. A. Galante, De' vani sforzi fatti da

1

Protestant per introdurre in Napoli la riforma nel sec. XVI, Napoli 1872, 12 f.

6 Sief)e oben 6. 338.
7

93gl. 8ct)mibt, 3R. 23ermtgli, eiberfelb 1858; Cantü. Eretici II 69 ff;

Söe^er nnb 2öelte$ ßirdjenler. XII 2 789 f.

^3 afto r, ©ef^icfite bet köpfte. V. 1.-4. 9lufl. 45
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Uniöerfität ^ßabua unb berroenbeten i^rt feit 1525 al3 gaftenprebiger. 21I§

folc^er entfaltete SBermtgü eine f)ödjft eifrige unb fruchtbare Sätigfeit. Unter

großem 3u *au T prebigte er in 53re»äa, 9ftantua, Bergamo, ^ßifa, 33enebig

unb auch in Nom. später 9(bt in ©pofeto, mürbe er julei^t ^ßrior be§

$lofter§ ©. $ietro ab aram in Neapel. 23ermigli» 33erf)ängni§ mar, baß

er ljter in ben $rei» be§ $albe§ eintrat, mit Dchino befreunbet mürbe unb

bie ©chriften ber beutjcrjen 9Migion§neuerer fennen lernte. 3nfotgebeffen

übernahm er bebenfliche 9Infid)ten, bie er balb auch in feinen ^3rebigten bor=

trug; gefchaf) bie§ anfangt, feiner borficf)tigen Natur gemäß, auch nur fctjüchtern,

fo mürben boct) bie machfamen S^eattner aufmerffam unb ermirften beim

^ijeföntg ein Verbot feiner ^rebigten. (5» gelang inbe» $ermigti burch ben

^arbinal Gontarini, ben Marcantonio glaminio für ben gelehrten ^rior

gemonnen Ijatte, jeben SBerbacht ju gerftreuen unb bie Aufhebung be» 3Ser=

böte» ju erretten 1
.

3m 3ahre 15*1 mürbe 33ermigli $ifitator feine» Crben§ in Stalien.

211» foldjer fam er nach Öucca, roo er OTte 1541 jum ^ßrior bon 6. gre=

biano ermaßt mürbe 2
. Überrafchenb fchneü muftte er fich an feinem neuen

2Bof)nfi£ beliebt $u machen. 6charenmei§ ftrömten bie Succljefen $u feinen

^rebigten: bie große 53afiü!a bon ©. Srebiano Oermochte faum bie 3 U =

höret ju
fäffen. 33alb fammelte fich auch ein $rei§ begeifterter Schüler um

ben ebenfo berebten mie gelehrten ^ßrior. 3e genauer $ermigli Succa fennen

lernte, befto mehr mürbe ihm tlar, melch günftiger 33oben fich f)m für bie 33er=

breitnng feiner Neuerungen barbot. ©urch ben §anbel§öerfe§r mit 3)eutfch=

lanb maren biete (Sinmohner mit bem Luthertum näher befannt gemorben. (£»

fehlte auch nicht an ©eiftüchen, befonber» Orbensleuten, meldje ber 3rrtum

angefieeft fjatte. Qa^u mar ber ^rgbifchof abmefenb unb bie $egierung»=

beworben fehr nachfichtig, ja teümeife im geheimen ber Neuerung nicht ab=

geneigt: hatte man boch bereit» bie ftrengen (Sefetje hinfichtlich ber gaftenjeit

unb bie Begehung ber §eiligenfefte abgeschafft unb bie Teilnahme ber 23e=

hörben am ®otte§bienft eingeteilt 3
. 5lüe» bie§ gab 53ermigli ben 2K«t

f
in

feinen ^rebigten unb auch fonft mit feinen irrgläubigen 21nfichten immer mehr

heroorjutreten, feine Noblen in bemfelben ©eifte t)eranäubitben, ja in ©. gre=

biano bie ^ommunifanten in ermahnen, ba» t)t\l\§z ©aframent nur al» (Srinne=

rung an ba§ Seiben ©hrifti ju betrachten. %xo§ aller 33orficf)t, bie 53ermigli

anmanbte, fonnte biefe» treiben ber ®urie unb feinen Cbem nicht Oerborgen

bleiben, ©dmn im 2tprit 1542 fürchtete er eine Maßregelung; er fuchte bem

1
33gt. Laemmer, Mon. Vat. 301.

2 Siefje Bongi, Invent. d. arch. d. Lucca I, Lucca 1872, 352.

3 Siehe q. ct. 0. 352 f.
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juDorjufonimcn, inbcm er betl Senat bemog, an (eine Dbetn ein l'obfdjreiben

abjufenben : tueldje SBitfttngeri feine gaftenprebigten gehabt, fei faum 51t Jagen,

tiefen trefflidjen statin möd)te man ifjncn bod) nod) längere §efi (äffen K

Snjmifdjen fjatte aber ber ©encraloifar nad) Äotn an ben Äarbinal

©uibtccbni ben magren ead)öerf)alt gemelbet. ®et (taibitlttl rid&tete baranf

am 28. 3uni 1542 ein ernfte» ^reiben an bic Regierung Jeiner SBütetftobt,

tabclte tfjre Säffigfeit unb maljnte 511m (Sinjcbreiten
2

.

£)ic Succfjefen Judjten auf aüe 2Beije ben ftarbinal unb ben ^ßapft ju

beruhigen. SDurd) einen bejonbern ©efanbten liefeen fie beteuern, baj$ Jie bem

alten ©lauben unb bem ^eiligen ©tu()l ftet§ treu bleiben mollten 3
. Ginem

ber 5)auptanf)änger 23ermigli», bem (Selio (geconbo Gurione, rieten fie jur

5-lud)t, ein 2£inf, ben biefer aud) befolgte 4
. 9tod) im 3uli 1542 mürben 9}iaf>=

regeln gegen verbotene 33üd)er getroffen unb bie abgefetjafften ftirebenfefte mieber

eingeführt, ^ermigli mürbe bor ba§ Oröensfapitel nad) ©enua gelaben. 9?ie

ein 9)fann üon befonberem Wut, entfd)loj$ er fid) gleichfalls 511 fliegen. 2lm

12. 5(uguft begab er fid) nad) Slorenj, mo er mit Cri)ino jufammentraf unb

biejen gleid)fafl» jur §lud)t au3 Stalten beftimmte 5
. Sermigli fanb eine

fiellung al» ^rofeffor be» §ebrüifd)en in ©trafeburg, Cdjino manbte fid)

nad) ©enf, mo ber öorfidjtige Galüin erft ein eingef)enbe§ Kolloquium mit bem

§lüd)tling oornaljm, efje er it)m geftattete, ben bort meilenbeu Italienern 31t

prebigen. daneben entfaltete Ccf)ino eine eifrige fd)riftfiellerifd)e Sätigfeit im

3ntereffe einer proteftantifdjen ^3ropaganba in Stalien, mogegen fid) namentlid)

ber flreitbare 3)ominifaner 21mbrogio Gatarino ert)o6 6
. @d)on 1543 oerlien

Ccrjino ®enf, mo er feine Wagb geheiratet Ijatte
7

; bamit beginnt fein ruljelofe»

2£anberleben, ba§ it)n 1547 nad) Gnglanb führte. 2>ort febrieb er, um 511 bemeifen,

baj$ ber ^>apft ber 91ntid)rift fei, in lateinifd)er Spracbe bie balb in§ @nglifd)c

überfettfe fog. ,2ragöbie', in mclcber er ben 2eufel felbft auf bie 53ül)ne bringt 8
.

^nbern gerabe jmei ber begabteften Vertreter ber 9Wigion»neucrung,

Ccf)ino unb Skrmigli, it)re ^erfonen in Sid)erl)eit brad)tcn, erlitt ifjre €ad)e

1 f&%l Siorja, DWolauS V. (beutfd) üon #oraf, SnnSbrucf 1887) 143 276 f

;

Benincasa, Guidiccioni 101 f; Sd)n)eit!er , (Suibicctoni 195; Giorn. d. lett. Ital.

XIV 50 f.
2

3391. Bongi q. a. C. 353; 3d)n;eifcer 196.

3 Bongi a. a. D.
4 Über Gurione ). £>er3og$ 9iealenaufl. IV 3 353

f
; Tacchi Vcnturi l 808; f)icr

aud) ber 9hd)njei$, baß Gurioneö Tasquillus eestaticus id)on 1543 eri'djieu.

5 Siefje Bongi q. a. C. nnb oben 6. 341.

6 3)gl. Sautfjert in ber 3eitfd)r. für !atf). 2f)eoI. XXXI 40 f. Über bie italienischen

©egner Suttjerö hmb Saudievt üemnädjft eine iimfafienbe Arbeit in ben Erläuterungen

unb Ergänzungen 3U Sann'enS ©eid)icf)te be$ beutfrf)en a)olfeö oeröTfentlidjen.

'
Sögl. Corp. Ref. XLVIII, n. 4146: Senratf), Ccfjino 159 f.

s
33gl. 33enrott) 117 f.

45*
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in Stalten einen SBerluft, ber um fo entpfinblidjer mar, meil ^ur felben 3ett

ber ^eilige ©tufjt träftige 2Ibmel)rmaBregeln traf
l

. Güinen entfc&eibenben (Sin=

ftufe hierauf übte ber Umftanb au*, bafe tüte Succa fo audj $cobena ber

£ird)e Oerloren $u gefjen breite. Gü§ mar f)ier gleichfalls öerr)ängni§t)oII ge=

morben, bafe ber 53ifdmf, ber treppe Jerone, infolge feiner Nuntiaturen

fortmäfyrenb abmefenb mar 2
. Sein Stellvertreter fdjetnt ber fa^mierigen Sage,

meiere bureb bie religiöfe ©ärung entftanb, nidjt getoad))en gemejen 31t fein.

Stnjeic^en ber Verbreitung ber neuen Seljre maren in DNobena fdjon früher

beutltcb fjerüorgetreten. 9H§ im 3Ibbent 1537 ein 9lugufiinermönd) ben öffent=

liefen Verfauf einer irrgläubigen <&djrtft anzeigte, rief fein Vorgehen nur ^3roteft

fjeröor. 5Üiet)r unb mefjr gemannen bie neuen 2lnfid)ten 33oben. Männer unb

Söeiber, berietet ein d^ronift, bisputierten allerort* über ®lauben§fragen unb

beriefen fid) auf ®ird)en leerer, bie fie nie gelefen Ratten unb falfd) gitterten. 9In

©egenmaBregeln fehlte e§ nidjt. ©ie betreffenbe Schrift, ba§ Sommario della

sacra scrittura 3
, mürbe burd) $lmbrogio Gatarino miberlegt unb öerbrannt.

(Sin granjtefaner^onbentuale, ber unter falfcbem Namen gegen ben ^eiligen

<Stuf)I aufgetreten mar, mürbe t>ert)aftet unb nad) Serrara gebraut. Me§ bie*

fruchtete menig. 211* DNorone enblid) im grür)|ar)r 1542 in feine ©iöjefe jurücf=

teerte, nafym er mit ßrftaunen maljr, meldje 3uftänbc bort fjerrfd&ten. WxtttU

punft ber religiöfen Nebellion mar ungefähr feit 1536 eine ©cfeflfdjaft bon ©e=

lehrten gemorben, meiere ba§ 33oIf ,9Ifabemte' nannte 4
. Dtforone fjatte un^meifel:

r)aft ben beften SSttflen, in feiner ^tojefe ber Neuerung (5tn£)alt $u tun; allein

ba er in ber Necbtfertigung§Ieljre afjnlicb mie Gontarini feinen flaren <Stanb=

puntt einnahm, mar feine Sage eine )er)r t)etf le. Sicher in ber beften 2lbfid)t

t)atte er bie Schrift ,53on ber Söoljltat Gfjrifii' in feiner SDiöjefe bruefen unb

Oerbreiten Iaffen
5

,
nidjt erfennenb, bafs f)ier ber 3rrlet)re SBorfdmb geleiftet

merbe, bie er jetjt befämpfen moüte. 5Xucf) r)offte DNorone burdj milbe Dtfatfregeln

Crbnung gu fd)affen. 3m @inoerftänbni§ mit ßontarini befdjloft er, ben 23er=

bärtigen ein oon biefem in ben einfachen 5Iu§brüden abgefaßte» ©lauben§=

1 Q3gl. SBenratf), Dc^ino 137.

2 3rür bie mobeneftfcfien 9Mtgion$tüirren ögl. Cantü II 148 f; 2)ittri$, (£on=

tarini 803 ff; Cavazzuti, Castelvetro 43 f. Über ben 2Ifabemifer Orran^iSfuS ^ortu^

f. ba£ Programm uon 3. ©turnt, Söüraourg 1902—1903.
3 Sie ©d&rtft ift nur bie Überfettung einer fjotfänbififjen 5lrbeit (f. ^ctljrb. für

fcroteft. 2f)eol. VII 127 f; VIII 681 f; IX 328 f; Toorenenbergen, Het oudste neder-

landsch verboden boek, Leiden 1882).

4
2)gl. Tiraboschi, Bibl. Mod. I 8 f ; Sandonini. L. Castelvetro, Bologna 1882,

155 f; Cavazzuti 48 f.

5 33gl. 2)öltinger, Deformation III 312. S3ei ber fjerrftfjenben Unflarfieit aar

e3 fef)r üerbienftlicf), baß 5t- Gatarino in feinem Compendio d' errori et inganni

Luterani (Roma 1544) bie Senbenj ber ®d)rtft Del beneficio aufbeefte.
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befenntnis üor^ulegen. 8oflte fid) babei f)ernu»[ietlen, ban bie 9(ngeid)iilbigten

— e» waren oornefymlicf) 9Jcitgüeöcr ber Wobcnefcr ^(tabemie — an bem

(Glauben ber $ird)e feftojetten, fo gebaute er, lieft mutig iftrer anjunebmen ; im

anbern galle moüte er bie Abgefallenen mit ^iilbe mieber$ugemiunen fudjen K

^njmifcben mar man a6er aud) in 9tom auf bie Vorgänge in 9Jcobena

aufmerffam geraorben 2
.

Cbgleid) ber milbe ^arbinal Saboleto alle* aufbot,

feine 2anb*Ieute 51t fdjüken, erliefe ^ßanl III. am 23. Sunt 1542 ein 53rcüc

an Marone, in meinem er ifjn unter §nnröei§ auf bie §u 93cobeua im t>er=

borgenen fd)teid)enbe 3rrleftre beauftragte, bie ^erbäcbtigen ottSfmbtg 511 macben

unb bie ecbulbigen 311 [trafen 3
. $>corone ftiett e§ nid)t für opportun, oon

biefem Aftenftüct fogleid} entfpredjenben ©ebraueft machen : feiner gutmütig

nad)iid)tigen Art gemafe fudjte er burd) priüate Unterftanbtungen unb ^or=

fteüungen bie oerbäcfjtigen Afabemifer ju bemegen, Don ifjren Neuerungen

abraffen.

£ie unenblidje ©ebulb, bie er hierbei entfaltete, legte aud) Gontarini

an ben 2ag, inbem er in Bologna burd) TOIbe unb freunblicfte 33e(ef)rung

bie 5Ibgemid)enen jurütfjufüfjren tradjtete. DJcorone, ber bon ©aboleto unterftüftt

mürbe, erreichte e» enblicf), bafe einunboierjig angefefjene Bürger unb (55elef)rtc

jur llnterfd)reibung ber dontarintferjen (Srflärung fief) fjerbeiüefeen
;

jebod) maren

bamit bie refigiöfen 2ßirren in ^cobena nur jeitroeüig beigelegt 4
.

£ie im Saftre 1542 fjeröorgetretene ©efatjr, bafe fo mistige ^täbte roie

üJiobena unb Succa aflmäfjtidj 911113 ber £ird)e oerloren gingen, beftimmte

$au( III. gemäß bem Ütat ber ftrenger ©efinnten, üor allem be* föarbinate

ßarafa unb be* bem £ominifanerorben ange()örenben ftarbinal* oon 53urgo5,

Juan be 2oIebo, bann aud) be» ognatiu» Don Sonola, am 4. 3uli 1542

burd) (Ernennung oon fedj* föarbinälen ju allgemeinen Snquifitoren einen ent=

fd)eibenben 8d)ritt ju tun 3
. 9iad)bem bereit» am 14. Sanuar afle 3nbu(te,

1

Sittricf), Gontarini 806. 2 ©ie^e Tacchi Venturi I 509 f 551.

3 Fontana. Docum. 388 f.

4
Siefye Sittrid), (£ontarini 810 f 817 f; ögl. Sandonini ct. n. C. 172 f ; Cava*

zuti 51 ff.

5
SSgl. ben S8ericf>t be$ ßaracciolo bei Berniuo IV 485 f unb oben S. 403.

31m 28. 3nni 1542 fcfjrieb Äüvbinal ©uibiccioni an Succa: Qui e nova per diverse

vie quanto siano multiplicati quelli pestifen errori di questa condannata setta

lutherana in la nostra citta (Arch. stor. Ital. X [1847], Docum. 163). 3cf)on am
8. %üli fonnte 9h Sernini melben, baß im letzten Äonftftorium (mercord'i) B. EP

disse havere inteso che in Lucca, in Modena et in Parma essersi scoperte sette di

Luterani (credo che vi mettese ancora Napoli) et che hisognava rimediarvi. 11

card. de Ravenna [Accolti] mi ha detto che questa cura s' e data a sei cardinali.

Sie $aupigefaf)r fei in Succa (f. Solmi, Fuga 63-64). 3lm 10. Ouli 1542 benotet

Serrtftori: * S. Su ... ha fatto 4 [sie!] inquisitori sopra questa heresia scoper-

tasi nuovamente in Lucca, i quali sono questi rev"" cioe il < iuidiccione. 8. Mar
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tmrcf) meta^e ©etftltd&e unb Saien fidj ber Snquifition entzogen, abgerafft

morben maren 1
,

erging am 21. 3ult eine 93utte, tuelcfee ba§ gefamte 3n=

quifitton»tt)cfen neu gemattete unb in Sftom eine 3entralbel)örbe für afle Sänber

fd)iif, beren erfte Sätigfeit auf bie ilnterbrüdung ber giärefie in Succa ge=

rietet war 2
.

3n ber (Einleitung biefe» 2tftenftüde§ 3 betont ^aul III. ben feit $n=

fang feiner Regierung gehegten fef)ntid)en 2öun[$, ben fatfjolifäen (Stauben

burd) gemfjaltung jeglidjer Srrtetjren rein §u bewahren, bie burd) £eufet§=

trug öon ber SBatjrtjeit 5lbirrenben $ur $irdje jurüdf^ufüfiren unb folt^e,

bie tjartnädig auf it)ren oermorfenen Sefjren beharren, fo %u treffen, bajj

i^re (Strafe anbern ein ab)d)redenbe§ 23ei)piet fei. ßmtfdjeibenbe ^aßregetn in

biefer |)infidjt malzunehmen, babe er btetjer aufgehoben, ba er bie §offnung

gehegt fjabe, baft bie 23erfütjrten burd) bie 33armt)er3igfeit be§ attmäd)tigen

©otte§ unb burdj bie ^rebigt gelehrter Männer it)re Srrtümer einfetjen, nad)

beren 5tbfdjmörung jur fjeüigen fat(joti)d)en $ird)e §urüdfef)ren unb, füllten

fie bamit sögern, menigftenS burdj bie Autorität be§ bemnädjft gu feiernben

Hon^ilö abgefd)redt, ben roafjren ©tauben umfaffen unb mieber auf ben ^pfab ber

©eredjtigfeit gurüdfefjren mürben. 25a jebod) ba§ ^onjit infolge öerfdjiebener

©rünbe, befonber§ loegen ber Kriege unter ben djrifttidjen gürften, nidjt fjabe

begonnen merben !önnen, inamifcben aber bie ©laubigen burd) neue Sntetjren

täglich metjr bebrof)t, bie (Soweit ber $irdje burd) immer meiter greifenbe

retigiöfe 2Birren griffen merbe, felje er fia) jur 23erfjütung größeren Unzeit?

51t (Segenmajjregeln genötigt. 3n ber (Srmägung, bajs er burd) midjtige ®e=

fdjäfte ftar! in ^tnfprud) genommen merbe unb infotgebeffen fetbft nidjt atte§

teiften fönne, }e|te ber ^atifi eine $ommiffion ein, befieljenb au§ }edj§ $ar=

binäten, beren ©tauben, ©eteljrfamfeit unb Sugenb erprobt feien. 5tn ber

cello [Laurerio], S. Croce [Cervini] et un altro per levare via tale infectione di

quella cittä, essendo cosa di malissima digestione (©taat8ardjjib fjflorenj).

3)anaä) erfolgte bie ©infefcung ber Snquifitorcn an bent im Sejte angegebenen 4. Quli 1542.

1 Fontana, Docum. 383 f; ögl. Ripoll IV 607 f.

2 »gl. <Pole an (Sontarim, bat. &tterbo 1542 $vXi 18 (Quirini III 59 f; ngt.

Bromato II 60). ©iefje audj im Slnfjang 9k 54 ba3 fet)r cf)arafterifiifä)e Säjretben bei

8. Solomet öom 11. Sluguft 1542. Staatsarchiv 31t ©iena.
3 ßonfiitution Licet ab initio (* Regest. Vat. 1695, f. 429 f : am ftanb Bio. el.

Fnlgin., am (Snbe A. Barba)
,

gebrucft im Bull. VI 344 f, jebod) nidjt gan3

forreft (3. 15—16 lieg doctorum ftatt dictorum; 17 et, si ftatt etsi). S)a§ von

bem ^efuiten 3. 23. gaure üerfafete fefjr feltene Commentarium in bullam Pauli III

Licet ab initio, dat. a. 1542, qua Rom. Inquisit. constituit et eius regimen non

regularibus, sed clero saeculari commisit (1750), fam 1757 auf ben 3nbej (ügl.

Sommervogel III, nova ed. 559). 25te (Sdjmäleruncj ber Autorität beö secretario

intimo burd) ben secretario del S. Offitio betont bie Informatione bei Laemmer,

Mon. Vat. 464 f.
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Spike bcr auf biete SBeifc 311 allgemeinen nnb allgemeinften onquifitoren
4

befiellteu SRttgliebex befi heiligen Kollegiums werben Garafa nnb Juan bc

Solebo genannt; ihnen merben bann nod) beigejeflt bie Karbinäle ^ietro

^aolo ^arifio, 33artoIomeo ©uibiccioni, ©ioniflo Caurerio nnb Sommafo

Sobio K

£er SötrlungSfteiS biefer mit ber üteinerfjaltung be* fatholijdjen ©lauben*

betrauten ftacbmaliommiffton follte fid) auf bie gan^e Ghriftenljeit erftrccfen

fotoohl bie&feitS als jenfeits ber 33erge, auf ganj Stalten unb auch auf bie

römifche ftttrie. Gs mirb ben Snquifitoren au-brüdlich bas 9ted)t oerliehen,

allenthalben in ber Geologie ober ber Üted)tsmiffenfd)üft bemanberte Älerifer

ober anbere geiftlidje SQßneben träger mit ähnlichen Vollmachten 311 belegieren

unb alle Appellationen gegen bereu Verfahren in eigener 3nftanj 511 enfe

fdjeiben.

Als meitere Vollmadjten ber $ommiffion roerben aufgejagt : bie Rührung

ber llnterjudjung, bas gerid)tlid)e Vorgehen unb bie Verhängung tion ©trafen

gegen alle üom fatfjoltfdjen ©tauben Abgewichenen ober ber Srrtef;re 83er«

bädjtigen fomie gegen bereu öffentliche ober geheime Anhänger, (Bonner, 95cr=

teibiger unb Ratgeber, ®egen afle biefe, melchem ©tanbe fie auch angehören

mögen, follen bie Onquifitoren befugt fein Oorjugeljen, aud) ofjne bie 311=

fiänbigen Vifd)öfe , felbft in gälten , wo biefe üon üied)ts roegen citi=

3iifd)reiten haben.

Von ben 311 berfyängenben (Strafen merben in ber VuHe befonbers nam=

Ijaft gemacht: ©efängnis, Einrichtung unb ©injie^ung ber ©üter ber mit beut

2obe Vefiraften. 3 ur Ausführung biefer Vefugniffe erhielt bie KarbinaU

fommiffion bas Siecht, bie nötigen weltlichen unb geiftlidjen Beamten 311

ernennen, alles bei ber 3)egrabation unb Übergabe ber (Schulbigen, auch ber

mit höheren ^Bethen Verjehenen, an ben weltlichen Arm (SrforberIid)e an$uorbneit

unb VSiberfpenftige mit 3 enfuren ju belegen, wobei jebe Appellation an eine

höhere Snftan3 aiisgefd)loffen fein foflte.

2Bie ausgebeizt auch bie Vollmachten ber ^arbinalfommiffion gegen foldjc

waren, bie (jattnücfig auf ihren 3rrtümern beharrten, fo fehlte il)r boch jeg=

1 Sa in ber ßonftitntion nitf)t gejagt toar, baß bie einzelnen Jiarbinäte 9fca$»

folger fjaben füllten, mar Damit an fi# ber nidjt ftänbtge (Sfjarafter ber Snftuutton

au3gefprotf)en (f. Renner, Beiträge jur Crganifation unb ßompeten,} ber päpftlidjcn

ßekergericfjte, Seipjtg 1890, 368). ^artfio ftarb 1545, ßaurerio fd)on 1542, 23abta

1547. AIS Nachfolger nennt SiloS (I 230) ütt. Gerüini. Sfonbrato nnb $io Garpi (ogl.

Merkle I 816). 3n einem Schreiben beö ßarbinalä ftarnefe üom Sunt 1546 heißt

c3, bie oier Onquifitoren Garafa, 3uan be 2otebo, Gerüini nnb Sfonbrato Der»

fammelten fid) toödjentltdj einmal (f. Campana in ben Stadl itorici XVII 275). 2lnf=

fattenb ift, bafe f)ter ©nibtecioni nicht genannt ift.
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Hdje 3uri§btftion bezüglich berjenigen, bie ibren ge^tritt aufrichtig be=

reuten: benn ber ^apft bettelt fidj au^brücflich ba§ 9ftedjt oor, biefe ju be=

gnabigen.

S£)a§ 2Befentti<he ber burch biefe 33ulle gefdjaffenen ^euorbnung befielt

in ber gentralifation in 9tom, öon roo au§ burd) bie neue 53et)örbe fämtliche

Ernennungen erfolgen, unb in ber Vollmacht, nach allen Säubern §tn unb gegen

jebermann, meiere SDürbe er auch beHeibe, unmittelbar unb fchneU borjugehen,

ohne babei an bie befte^enben geifilichen (Berichte gebunben 5U fein
1

. $ar=

binal ßarafa, ber §aupturf)eber be§ neuen 3nfittut§, betrieb mit einem magren

geuereifer beffen Einrichtung, mirb berichtet, baft er, ohne eine (£telb=

anmeifung feiten^ ber ßamera 5lpoftoIica abgumarten, auf eigene Soften ein

§au» al§ Sitj ber 3nqutfitton einrichtete 2
.

(Sine ©chilberung unb eine Beurteilung ber Sätigfeit, melche bie atfo

reorganifierte Snqutfition unter tyaul III. entfaltete, ift für ben §ifiorifer

unmöglich, rueil feine TOen bafür ju ©ebote fielen. 3mar foü ba§ 2Irchio

be§ ©ant' Uffigio in $om biefe noch teilmeife entsaften, allein beren (Sinfidjt

roirb abfolut nidjt geftattet 3
. 2ßenn bie gegenmärtige Kongregation be§ ©ant'

Uffi^io noch an bem fonft faft allgemein aufgegebenen «Stiftern abfoluter ©e=

heim^altung öon ^iftorifa^en OTen, bie mehr als breieinfjalb 3ahrf)unberte alt

finb, fefthött, fo fdjäbtgt fie baburch nicht blojs bie ©ef^ichtfehreibung, fon=

bem noch tne^r fich felbft, benn nach ftrie cor merben Hüglige aüe, auch

bie fchlimmften 91nflagen gegen ba§ 3nftitut ber römifdjen Snquifition für

tr»af)r galten.

gür ba§ geilen authentifcher Elften bieten feinen (Srfa| einzelne 9?ach=

richten, j. 53. bajj (5arnefecr)t 1546 bor bie Snquifition gittert unb megen

mangetnber 33emeife balb freigelaffen
4 mürbe, roäfirenb anbere rücffäflige ober

halsftarrige Snlefjrer, mie ber ©panier 3abme En^ina^, bem meltlidjen 2lrm

5ur Einrichtung überliefert mürben 5
. Nichtig ift ein am 12. Suli 1543

1 23gl. Bromato II 59 f.

2 ©ielje Caracciolo bei Bernino IV 488.

3 @nbe 1901 madjte ich öie erfie ©ingaoe jur 39enutntng be§ 2t r (f) i ö g ber rö=

mifdjen Snquifition, ber notf) stoei toeitere folgten; ba3 einzige, toaä ich

na<h bierjelmmonatltchen ^Bemühungen burä) ben Strd&ioar P. ©. beut Oioffum er=

fafjren tonnte, mar, baß für bie 3eit $aul3 III. bie megen £>ärefie angeftrengten

^rojeffe üerloren, bie Decreta ber Snquifition bagegen erhalten finb. ©ine durchficht

ber legieren mürbe mir trotj fet)r fjofjer f^ürfprad^e oon ber Kongregation abfolut

oertoeigert.

4 Siehe Arch. d. Soc. Rom. III 286; bgl. Agostini, P. Carnesechi, Firenze

1899. Über bie SBe^anblung ber ©adje Ocf)ino3 f. oben ©. 341.

5
©iefje Orano, Liberi pensatori, Roma 1904, xiv

;
JperaogS ftealenäbfl. XVIII s

582; Campana in ben Studi storici XVIII 282.
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Don bin ©eueralinquintoren crlaffeneS ftrcnge» Gbift gegen bie Verbreitung

fe^eriieher 23üd)er in 9iom, 5 e*™™ mib 33ofogna K

9?ur burdj Grfchliefmng be» 9lrd)io3 ber Snquifition tonnte fid) aud) feft=

[teilen laffen, inrrneroeit biefe* Gbift jur Durchführung gelangte; nur burdj

GrfdjIieBung biefe* 2(rd)io§ fönnte aud) flar gelegt tuerben, mic meit ba§

merftoürbige Urteil be§ $arbinal§ eeripanbo berechtigt ift, baS alfo lautet:

,3m Anfang mar biefer (i5eridt)t§f)of majjboll unb milbe, rate bie* ber Scatur

£ßautt III. entfpract)
;

fpäter aber, ata bie 3^)* oer präfibierenben Änrbinöle

fid) er^ö^te unb bie 3uri§biftion ber Üiidjter fid) mehr unb mehr fräftigte,

bot aflem aber infolge ber umnenfchlid)en Strenge Garafa», geroann er eine

foldje IBfbetltung, bafj man bafürhiclt, nirgenb§ auf ber ganjen ßrbe mürben

fdjredlichere unb furchtbarere Urteile gefällt, Urteile, bie ate gong berechtigt

gelten müffen, roenn fie mit ber Siebe geroürjt finb, bie 3eftt8 (5$rijiu3, ber

Dön ©ott bem Vater 511m dichter über alle Sterblichen gefegt ift, gelehrt unb

geübt hat.'
2

(Sin auch nur einigermaßen getreue» 33üb oon ber Sättgfeti ber 3n=

quifition fann für bie geit $anlS III. au» ben erhaltenen bereinjelten Dtotijen

nicht entmorfen merben. (Sbenfo läfjt fich nicht näher feftfteüen, tote fid) bie

italienifchen £(einftaaten jut römifchen Snquifition oerhielten. 9tur ba» ift

befannt, bajj bie meiften fich entroeber fügten ober burch eigene Maßregeln

einer übermäßigen (Sinmifchung be§ römifchen Snfritute» üorbeugten 3
. W\t

bem fpanifchen Vijefönig oon Neapel, $ebro be 2oiebo, mürbe eine Verein=

1 Siefje Bromato II 80; fteufch, 3nbe$ I 1 70 f ;
§ilger§ 483—486; ogl. Cam-

pana XVII 275. Über bie Verbreitung lutfjerif cf)er Sücfier in 9iom f. Baluze. Mi.s-

cell. (ed. Lucca) III 505; ögt. Cantü, Eretici II 361.

2 2)5Uinger, S3ericf)te unb Sagebücher gut ©efd&ichte bei ^on^itö oon Orient I,

Waiblingen 1876, 7; Merkle II 405. S)aß e3 trofc bei ^nquifitiort 1545 in ftom

5af)liei(he gefjeime Anhänger 2utf)er3 gab, erfjeflt auö bem Schreiben beö Qf. 9lrcfjinto

öom 25. S)e3embcr 1545; f. Tacchi Venturi I 328 f 519 f; ebb. 345 21. 3 bie Alage beö

2. Sippomano com 16. Dcooembei 1547, bafc man im Äirdjcnftaat nicht ftieug gegen

bie 3at)Iteic!)en Suifjeraner oorgef)e, moburrf) obige Eingabe 8eripanbo$ beftätigt mirb.

3}gl. ebb. 335 über (Muliano ba (£oüe unb ©. 521 f ba$ Schreiben be$ Äarbinalä

2). öe'Suranti r>om 11. Januar 1546 über bie grofje 3a^ ber geheimen .'öärettfer

in Italien.

3 (Sin felbftänbigeä Vorgehen befürwortete fofort ber fiencfifdje ©efanbte 2. 2o*

lomei in feinem * Schreiben vom 11. Sluguft 1542 (6 1 a a t $ a r dj U1 311 Siena)

f.
2Jnf)ang 9tr 54. £>btt>ot)I in ßucca am 12. 2Rai 1545 ein befonbereö Oftizio sulla

religione eingefe^t tourbe, verbreitete fich bie £>ärefie im gefjeimen meiter, nicfjt ofjne

Scfjulb ber Regierung (f. Bongi, Invent. del Arch. di Lacca I 354 f; Giorn. d. lett.

Ital. XIV 59 f), bie attetbiltgl fpäter, befonberS 1562, fefjr fcfjarf vorging (f. Cantü

II 468 f; Tuccinelli, La Repubblica di Lucca e la repress. dell' eresia nel sec. XVI,

Fossano 1900). ^)tnficf)tlich iVerrarcnS i. Fontana II 250; für Soöfana Cantü II 418;

3teumont I 129 f; für Succo fiefye iettt noef) Tacchi Venturi 1 52 s
' ff.
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barung getroffen, ber^ufolge in Neapel bie Snquifition neu organifiert unb ber

römifdjen angegliebert merben follte. SDie Neapolitaner glaubten, e§ ftanble fid)

um (Sinfü^rung ber beraten fpanifdjen Snquifition, unb miberfe|ten fid) bafjer

mit ©emalt; fie erreichten bamit jebod) nidjt», benn 1549 mürbe ber Urheber

ber römifdjen Snquifition, $arbinal Garafa, gum ßrabifdmf bon Neapel ernannt *.

3n 9ttailanb mürbe ein Tribunal nadj bem dufter be§ römifd)en errietet;

bon (jier gingen bie DJcajsregem gegen bie ^roteftanten in £ocarno au» 2
.

9lm fdjmierigften geigte fid) bie benetianifdje Regierung, obmotjl iijr

s}kul III. mieber^olt borfteHte, bajj eine ütebolution gegen ben ©lauben aud)

eine foldje gegen ben (Staat bebeute 3
. (£rft bie bebenflid^e 3imcrt)we ber

UieIigion§neuerer im gangen benetianifd)en (Sebiet, in bem fi$ je|t aud) aü=

mäf)(id) 2öiebertäufer bemerfbar matten, bemog bie Signoria, auf meiere

aud) bie Nieberlage ber ©djmalfalbner einen tiefen (Sinbrud machte, gmar

nid)t auf ifjre Staatsauffidjt ju beraten, aber bod) bie Snquifition gu

unterführen. (Sin (Srlaj? be§ Stögen bom 22. 3Ipril 1547 fdjärfte ben brei

Savii sull'eresia fleißige DJiitroirfung bei bem 33orgef)en ber Snquifition

ein. 2)er [Rai ber fyfyn befahl im §erbft 1548 ben ÜMtoten ber Stäbte

$abua, 2rebifo, llbine, Seltre, Gibibale, Gapo o'Sfiria, 5lbria, Gfjioggta,

^ßicenga, Bergamo unb $re§cia, an bem Nac^forf^en nadj $e£ew unb beren

53eftrafung teilzunehmen 4
. 21m 8. Snni 1549 fonnte $aul III. bem SDogen

unb (Senat feine greube ausbrüden, bajj bie Regierung bem päpftlidjen $om=

miffär in 3[trten bei llnterbrüdung ber Snleljre gur (Seite ffelje
5

. SBenige

Sage fpäter, am 3. Snli, berfünbete ber ^apft im ^onfiftorium bie 5(bfe£ung

be§ fcijon im DJtai au* Italien geflogenen petro ^aolo SSergerio, 53ifd)of~

bon ü'apo b'Sfina, a(§ 2(6fd)Iuj3 be§ gegen biefen megen feine» Abfall» gum

8utf)ertum in 25enebig eingeleiteten $rogeffe§. (Sinft al» Nuntius na$ 5)eutfa>

lanb gefanbt, um Sut^er §u befämpfen, mürbe ber e^rgeigige, unruhige, tl)eo(ogifd)

fd?Ied)t gebitbete ÜJcann burd) bie Seftüre proteftantifdjer Schriften gum 23ru$

1
(Sierße Amabile I 196 f; 2Jenratf|, Sfabetfa ©ongaga 80 f; ögl. audj Arch.

stor. Xapolit. II 205 ff; de Leva IV 341 f; Balan VI 383 f ; G. del Giudice, I tu-

multi del 1547 in Napoli, Napoli 1893. 2 ©iefje 23enratf), Ccfjino 205 f.

1 So 3. 33. in bem 23reDe öom 1. ÜÜtai 1545, bei Fontana, Docum. 398 f.

4
23g(. SÖenratlj in £>er3og$ ^ealengtjfl. IX 3 164 531; Stubien unb £rittfen

LVI1I 14 f; Battisteila, II S. Offizio in Friuli, üdine 1895, 48. (Sin SBerjei^niS

atter Don ber öenetianifdjen Snquifition feit 1541 megen §ärefie Stngeftagten gibt

Somba in ber Riv. crist. III 28 f; f. je^t auef) Campana XVII 152 f 199 f 216 f.

5 * Valde gaudemus Deoque et nobis per nobilitates vestras complacitum esse

videmus quod brachium et favorem vestrum nostro commissario ad extirpandas

in vestra provincia Istriae aereses [sie!] sicut vobis erat dignum tribuistis. 55a

bort noef) oiele üerftoeft finb, ermahnt er fie, bie 6ad»e ju @nbe 3U führen ,sine ullius

quidem personae respectu 4 (Paulus III duci et senatui Venetiar., dat. Romae ap.

s. Marc. 1549 Iunii 8. Original im ©taatSardjiü 3U ^e nebig, Bolle).
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mit ber ßirc&e fortgerinen. W\t bem beißenben 2£ifc unb bem glü&enbeu v>aß

eine»
s

}lpofiaten mibmete er ftd) nun bem Kampfe miber ba? Tmpfttum 1
.

©roße 3orge bereiteten ^aul III. nad) mie oor $rebiger, bie anidjeinenb

fatfjolüdje £e£)ren, in ^irflitfjfeit foldje ber Üteligion~neuerer verbreiteten. 3cbor.

1541 fjatte er biefem Übet in Bologna unb Wobena baburd) 511 fteuern gefuc&t,

baß er bie gajlenprebigten auf eine &ird)e bei (firänfte *. %m 30. $Rär$ 1543

erlies er ein Schreiben an bie 9Iugii|lirter=G?remiten, bie §ran5t5faner=£onDen=

tualen, bie lateranenüfdjen Dtegularfanonifer unb bie Domhrifanei ber lombar:

üifdjen unb römifa^en ^robin$, auf ifjren ©eneralfapiteln 5>orfe()rungen }nt 5(u^

rottung ber lutfyeriicben ornümer 511 treffen, bie fidj täglidj metjr in 3talien üer=

breiteten 3
, 3m folgenben 3at)re mürben bie caffmermfäen SBenebiftincr ermahnt,

mit befonberer Sorgfalt barü&er ju mad)en, baß P4 unter ifjren ^rebigern unb

^eiitüdtern niemanb einfdjleidie, bellen 2ef)re nid)t rein fei; bie früher gegebene

(hlaubni*, lutberifdje 53üc^er $u lefen, mürbe ber ganzen Kongregation entzogen 4
.

Ilüj all biefer 3?or?id)t§maj5tegeln mußte es ber ^ap(t erleben, baß an ben

oerfc&iebenfien Crten be* ßirdjenjiaates, ja in Ütom felbft, ficr> Reißen lutbe=

riü&er Sefeerei bemerfbar matten 5
, 23ei fo großer ®efat)r fann e§ nid)t über=

raffen, baß mancherorts mit Übereifer oorgegangen mürbe. 2Bie menig $an] III.

bies billigte, }eigt ein (hlaß t>om 26. SWftij 1547 an £arbinal Kreole ©onjaga

lilB "^roteftor ber Sateranfanonifer, be« Snfmlts, er möge bem aü^u großen

§ifer im Sttffpftzen bon Srrtümem, moburd) bei ben ^itgliebern ber
s

i'er=

einigung 3ttriära4t entfiele, fteuern 6
.

abriefen lief) mit 3u^mmun9 ^auls III. publizierte ber üenetianifc&e

Üiuntius (Btooanni beßa Gafa 1549 in italiemfdjer 3prad)e einen onber bon

oeröotenen 33iicbern
7

. Xie italieniidjen Üteligionsneuerer ragten udj an bem

1 3}gl. Laeinmer, Mantissa 205 f ; Cantü II 116 f ; 2lfäba<$, Äir^enler. IV 1119 f;

Comba. I nostri Protestanti II : Ferrai im Aren. stör. Ital. lSSö unb in ben Studi

storici, Padova 1898; Arch. stör. p. Trieste II IV: 2?enratfc, ißenebig 119 f; Gitta

d. lett. Ital. XXIV 290 f 453; Campana XVII 171 ff 257 f; Tacchi Venturi I 525 f;

^ubett, SJergerioS nublijifiiföe 2ättgfeit, ©öttingen 1893. (Efjrgeijig unb nidjt iratjrrtaf:

tturb SSergerio genannt im Safyib. für ©efä. be$ ^Proteft. in Cfterreicf) XV 117; r-gl.

baju de Leva III 409: Ferrai, Studi 90 f.
2 Siebe Lancellotti VII 20.

3 6te$e Fontana, Docum. 390 | ;
»gl. au<$ ebb. 397 f 401 403 f 404 f 409 J

* €bb. 394 f 396 f.

5 Sie&e ebb. 400 403; Tacchi Venturi I 320 343 345 411: Battisteila a. q. C.

4 26 96 f 119 132. Über 2ut£)eraner in Ofaenja f. Tacchi Venturi I 523 f unb bte

"facultas absolvendi. auSgeftetlt but$ ben £on}il$präftöenten 931. Geroini, Da:. 23o«

logna 154S !LRai 11, Concilio di Trento 40 f. 50. ^äpftl. © e f) e i m« 31 r $ i o.

6 *S3reüeüont 26.9tftxa 1547 Min. brev. Arm. 41 1.38 n.175. $äpfH. ©e&eim*

Sirrin). Über baö (rinföretten bes Äarbtital« ©onjaga gegen ^rrlebrer im Sftan*

tuaniidjen
f.

Davari im Arch. stör. Lomb. XI 556 fj Luzio. V. Colonna 43*.

' Sgl. Kmfif
3nber I 204 f; vulgerä 6. Sie^e je^t auc^ Campana XVII 272 f.
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garnefepapft burd) einen mit ben fjeftigften perfönlidjen Ausfällen angefüllten

.offenen 33rief, an beffen &§lu$ bie gürfien aufgeforbert werben, ben ,Un=

mürbigen' $u fiürjen. 3>ie Scfymäl)fd)rift, bie teilroeife gerabeju obfjönen Gf)a=

rafter f)at, raurbe fdjon öon ©leicr^eitigen $ergerio ober Cc£)ino jugefcrjrieben,

jebodj ofjne ©runb 1
.

2.

($•* ift ein großartige* Moment in ber ©efdji<$te ber ^äpfle, baB bie

Sn^aber be» ^eiligen ©ttüjle», motten if)re Gräfte ana) nod) fo fefjr burd)

bie firdjlid)en Söirren Suropa» in 5lnfprud) genommen fein, bodj mit nidjt

geringerer (Sorgfalt fic& bie Ausbreitung be§ ($f)rifientum» in ben übrigen

Erbteilen angelegen fein ließen 2
. 2öie feine Vorgänger, fo I)at aud) ^aul III.

in biefer §infidjt feine ^flid)t reblict) erfüllt unb ben TOjfionen in Slfrifa,

Amerifa unb 91fien feine §irtenforgfa!t jugeroanbt.

§ie 53ettelorben, bie fidj jur Verbreitung be» ©Iau6cn§ befonber» eig=

neten, arbeiteten in bem burd) bie neuen (Sntbedungen fo aujserorbentlicf) er=

wetterten ^Ociffionsgebiet unter ^aul III., bielfadj bon ifjm unterftü^t, mit un=

ermübücrjem Qrifer unb größter Aufopferung. 3U ^)nen ^am un * er oem

garnefepapft ber Crben ber 3efuiten unb bamit eine £raft Don unf4ö|=

barem 2Berte.

$aul III. förberte ba» D3ciffion»roerf auf breifadje 2Öeife: burd) Unter=

ftüfcung ber 93ciffionäre, burd) Ausbau ber §ierard)ie unb enblid) baburd),

baB & feinen (Sinflujjj bei ben §errfd)ern ber betreffenben Sänber für bie 35er=

breitung be§ ßfjriffentum» in bie 2Öagf$ale roarf. 2öie umfaffenb letzteres

gefdja^, geigt bie Statfadje, baß er fid) felbft an bie Könige be» $ongoreidje»

unb Äthiopien» roanbte 3
.

1
23gl. neben Cantü II 61 befonberö Benrath in ber Riv. crist. II 258 f, roo

audj gezeigt rotrb, baß biefeS obfäöne ^aSquill oerroanbt ift mit ber gleichfalls efel=

rjaft icfjmutjigen Epistola de morte Pauli III P. M. deque iis quae ei post mortem

eius acciderunt, a. 1549 mense Decemb. in lucem edita (aucf) beutjdt) : ©in ©enbtbrieff

Don bem tobt $auli be$ dritten ufto.). 2)ie Ijier gegen *ßaul III. auSgefpro djenen 23e=

fcfiulbigungen öe3 Unglaubens unb fcfjlimmfter Sittentofigfeit finb nacrjtoeisbar falfcf)

(l 6rfcf)--©ruber XIV 43).

2 $n bie ©injeltjeiien ber *0tiffion3gefcr)i(hte, für roelcfje bie Julianen unb bie

©efd)i(^tfcf)reiber ber einzelnen Crben reidt)e§ Material bieten, fann f)ier fdt)on au§ räum=

ticfjen ©rünben nidjt eingegangen werben. Seiber liegt biefeS $elb nocf) Dielfacf) Dötlig

6rac^; eine quellenmäßige ©efcf)icf)te ber üftiffionen gehört ju ben bringenbften 5luf=

gaben, roeldt)e bie fatbolifcfje ©efchicf)t]"cr)reibung ju löfen ^at.

3 (Sin päpfilicheS * Schreiben an David rex Aethiopiae, bat. 1540 Cftober 4,

in Min. brev. Arm. 41 t. 19 n. 872 ä p ft l. © e f) e i m = 51 r cf) i D). $aul III. empfiehlt

barin jroei Don ifjm nadj ^nbien gefanbte 931iffionäre. 1546 berichtete fiönig 3o e

|anti III. oon Portugal über 3uan Sermubej, ber ficf) betrügerifch aU fatfjolifcher
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3m roeftlicheu 3 entralafrifa hatte am cQongo, im Königreich gleichen

Xantens, iogar bie ^nnaftie ba? Götiftentum angenommen. W\t beren ba=

maligem Vertreter, bem König Wfonfo, fe^te fich ber
s

}kpft al~balb in Sets

binbung l
. §ür bie 33etehrung ber (Singebornen, meld)e bem am 3. Dioüember

1534 errichteten Stettin 3. $$ome* a uuterftanben, Ratten beionber? bie $o=

minifaner, gran3i*faner nnb Sluguftiner gemirtt. 1548 gefeilten fich jn Urnen

bie Semiten, bie alsbalb eine umfaffenbe Iftitßfeü entfalteten. £aB bie 23ätcr

für all ihre TOhen aud) nid)t einen £)efler forberten, gefiel ben Siegern be--

fonber*. £ie beften
s
^u§fict)ten fchienen fich }U eröffnen. Sind) ber Konig

ftanb mit
v

^aul III. in freunblichen ^Beziehungen. Leiber trat, al? bie ^atree

gegen öffentliche Safter prebigten, ein llmfdjlag ein, melcher bem Gfjriftentnm

üerberblich mürbe 3
.

$ie Hauptarbeit in ben ungeheuren DJiiffionlgebieten 9lmerifa* teifteten

unter ^aul III. nach mie üor mit gröfeter Eingebung unb t)eroifcfeem Cpfer=

mut bie Söhne ber ffl. 2>ominifua unb gran$i~hi*, baneben auch ^l'uguftiner

unb Angehörige anberer Crben. Keine ©efahr fchredte biefe ebcln Scanner

ab. Gin grai^i^taner, Suan be ^abifla, Cberer ber ÜRifffotl in Kanfae,

mürbe 1542 öon ben Silben getötet. (Sr ift ber erfte DJJärtnrer für ben

©lauben in Dcorbamerifa 4
.

Sie Erfolge, melche bie alten Crben in ÜRitteU unb Sübamerifa er=

gelten, maren fo groß, baß tyaui III. einen meiteren Ausbau ber £nerard)ie

üornahm unb bamit eine orbentliche firchliche Leitung ber jahlreichen 9teu=

befehrten ermöglichte. Sie Konfiftorialaften bezeichnen bie Errichtung öon

3ahlreichen neuen 33i~tümern. 9iadt) biefer authentifchen Cuefle mürben ge=

grünbet: am 18. Se5ember 1534 (Guatemala; am 21. Sunt 1535 5Intequera,

am 18. Sngttp 1536 SJcichoacan, beibe in 9Jcerifo; am 8. oauuar 1537

6u§co in ^eru; am 19. Etärj 1539 Giubab Üteal (Gfnapa be lo3 6~panolee)

in (Guatemala; am 13. 9Woi 1541 Cuubab be lo« 9?ene* in
v

^eru;

am 8. Januar 1546 Cuito; am 22. Sluguft 1546 ^opanan in 9ieu--

^atriarcf) con 2ltf)iopien ausgab, unb bat, ein Dlitglieb ber öeielliajaft ^t)n möge

ba$ ^airiarajat übernehmen (f. Mon. Ignat. Ser. I, I 428 f), toaä jebod) junäd)ft nicht

möglidj toar. S5gl. oben 6. 448.

1 *Alfonso regi de Congo, bat. 1535 Dftärj IT: (rmpTebliing bes
v

-iMstum$

Bt 2f)ome (Min. brev. Arm. 41 t. 50 n. 110. $ ä p ftl. © e t) e i m * 31 r d) t 0).

6in ätneiteö Sajreiben mit ber Ü)kf)nung, in ber ^örberung be$ Gf)iiftentums fort«

3ufaf)ren, bat. 1535 2ftai 5, bei Raynald 1535. n. 59: Ogl. Yicomte de IV.iva Manso.

HUt. do Congo, Lisboa 1877. 64: Bull. patr<»nat. Portug. 1 164.

2 Siefie Corp. dipl. Port. III 140 f; Bull, patranftt Portug. I 153 f.

3 Sgl. Baesten in ben Precis List. XLI, Bruxelles 1892. 544 f; XLII 61 f 107 f.

A
Siefje Bandelier, J. de Padilla : American cath. ^uarterly Pieview 1S90.

July.
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®ranaba am guge ber 5(nben; am 1. 3uli 1547 $io be la Pata 1
. TOetro=

polit ber amerifanifchen 33i§tümer mar bisher ber ©rjbifchof oon (Sebilla ge=

mefen. 2J?it fetner unb be§ ®aifer§ guftimmung mürbe biefe§ Verhältnis am
11. gebruar 1546 aufgehoben unb eine 9Jeuorbnung gemäft ben öeränberten

Verrjältniffen gefchaffen. SDie Bistümer DJcerjfo unb Öima mürben ebenfo roie

S. Domingo -$u (^bistümern unb 9ftetroj)olitanfirchen erhoben 2
. 2)er erfie

33ifchof unb (Sräbifd)of oon 9D?erjfo, 3uan be Sumdrraga aus bem Orben

ber granji^faner, fonnte rühmen, bafe feine Drben§brüber eine Million Reiben

beferjrt Ratten 3
. 3)en Site! eine§ Patriarchen oon SCßeftinbien erhielt nach

bem 2obe be§ ®arbinal§ ©abriet Merino am 8. Oftober 1546 gerbinanb

9ttno, ©qbifchof oon ©ranaba in Spanien 4
.

3n bemfelben 3af)re mar bie (SefeUfcrjaft 3efu burch einen alten greunb

be§ ©tifter§, ber in DJcerjfo lebte, nach 2Imerifa eingelaben raorben. (5§ fehlte

jeöoct) gunächft an oerfügbaren Gräften 5
, @rft 1549 betraten bie erften Sefuiten

ben 53oben ber bleuen 2BeIt, mo fie fo ©roj$e§ leiften foüten. ®ech* ^atre»

begleiteten bie portugiefifche glotte, meiche nach 53rafilien fuhr. 3n ber 9?ähe Don

33iüa Sßieja entftanb eine neue Stabt, meldte in ber golge ©. <5amabor ober

33at)ta genannt mürbe. 2Bär)renb ©olbaten unb 9InfieMer mit bem §äuferbau

befc&äftigt maren, errichteten bie TOffionäre eine $irdje, lernten bie 2anbe§=

fprache, eröffneten eine $otf§fd)ule für bie Snbianer unb menöeten unfögüd)e

Wiifc auf, um ben rohen (Singebornen ba§ Söanberleben unb bie 5DJenfd)en=

frefferei abaugemörmen. Um ^ßfingften 1549 fonnten bie erften Rimbert jje=

ta\i]t merben, 600—700 anbere maren im Unterricht 6
.

5Iud) nach Oftinbien mar ba§ Ghriftentum burch bie ^olonifation ber

portugiefen gefommen. gran^faner unb SDominitaner oerfünbeten hier ba£

ßoangetium. TOttefyunft be» Ghrifientumä mie ber Portugiesen 33efij3ungen

1 Sief)e Acta consist. bei Raynald 1535, n. 59; 1536, n. 48; 1539, n. 36;

1546, n. 154 157; 1547, n. 135; Sfcöm. Ouartalfdjr. VI 229 f; Records of the Americ.

Catholic Historical Society of Philadelphia X (1899) 2 ff. ftadj ©amS gehören f)ier=

f)er notf) Sima (1539), $araguat) (1547) unb ©uabalagara (1548).

2 $gl. Raynald 1546, n. 156; Panvinius bei Piatina, Vitae pontif., Coloniae

Agripp. 1626, 382; Garns 148 153 156; Records a.a.O. 14.

3 Sßgl. Icazbalceta, Juan de Zumärraga, Mexico 1881.

4 Acta consist. in ben Records a. a. £). 13 f.

5 6ief>e 5lraos an Ignatius, bat. 1547 2lt>ril 24 (Epist. mixtae I 360).

6 9lobrega an ©tmon fRobriguej, bat. ©. ©aluabor 1549, unb an Dr jftaDarro,

bat. ebb. 1549 Sluguft 10 (Materiaes e Achegas para a Historia e Geographia do

Brasil, publicados por ordern do Ministerio da Hazienda II, Rio de Janeiro 1886,

48 65—66; Polancus, Chronicon I n. 493—497; Orlandinus 1. 9, n. 85—101; Simäo

de Vasconcellos S. J. [f 1671], Cronica da Companhia de Jesu do Estado do Bra-

sil l
2

, Lisboa 1865, 31—37).
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mar bie an ber SBefftüfb SBorberinbknS gelegene .nafenftabt ©oa. 3£a* fdjon

Siemen» VII. beabfidjtigt fjatte, führte $6itl III. au*: am 3. Wooember

1534 erhob er ©oa 511 einem 33i§tum
,

tuelc&e» bie ungeheuren ©ebiete Dom

ftap ber guten Hoffnung bi» jur (Srenje G()ina§ umfaffen foüte. 53ei biefer

(Gelegenheit betätigte ber SßopP au?brütflich ba* Don feinen Vorgängern öer

Portugiesen ßrone für if)re Kolonien erteilte ^atronat«redjt auch für biefen

Ofiefenfprengel, meiner am 8. Suü 1539 beut 31t einem (SrjbiStum erhobenen

Jundjal untergeorbnet mürbe. ©egenteiftung für ba8 ^atronat übernahm

ber $önig Don Portugal bie Pflicht, bie $atf)ebrale Don ©oa unb bie tirefc

Käjen 3nftitute biefer $iöje|e 311 unterhalten, überall nadj 53ebürfni§ ßirdjen

unb Capellen 511 errichten unb au»3ufiatten, enblid) ©orge 311 tragen, baß

e» an feinem Crt an (Seelforgcm fehle
1

.

2)ie firdjlidjen 33ert)ältnif[e in ©oa mie bie Ausbreitung be* (5f)tiftcn=

tum* in ben portugiefifchen 33efij?ungen litten außerorbentlid) burd) bie tiefe

fittlidic 3>erberbni» , ber ein großer Seil ber portugiefijd)en ßotonialbeamten

anheimgefallen mar. (Sine grünbliche SOciffionierung biefer Sdjeindjrifien mar

ebenfo nötig mie biejenige ber Reiben. 9ta ein aujjerorbentücfjer DJcann tonnte

hier £rilfe bringen. (Sinen folgen fanbte ^aul III. im grühjahr 1540 in

ber ^erfon be3 §?ranj A-aöcr. W\t ihm beginnt für bie ^ulturmett be3

Cften§ eine neue (Spodje. 3n ber furjen Qtit Don fed)§ Sailen gelang e»

feiner Don göttlicher ©tut burd)brungenen Satfraft, ba* TOffion^felD auf

inbifchem 33oben unb überall bort, mo Portugal feine 9Jcad)t begrüubet, }o

glütflich 311 organifieren, bajs e§ ber Shiagangspunft einer roeiteren, ba* ganje

öftliche Elften umfaffenben SBirffamfeit merben fonnte 2
.

Sticht nur um bie DJciffionen, fonbern um bie Kultur überhaupt cruuirb

[ich ^aul III. ein großes SBerbienft, inbem er 311m @$u| ber Freiheit bcr

Snbtaner in Omenta entfehieben auftrat, edjon lange führten bie Stamm*

faner, an ihrer Spitze ber feurige Bartolome bc (öS (SafaS, Don $aul III.

am 19. ^ejember 1543 jum 53i)d)of Don ©hiapa ernannt 3
, mit gröjjter Utu

erfchroefenheit unb Ijelbcnmütigen Opfern ben $ampf gegen ba3 harte unb

graufame 3od), unter roeldje» bie fpanifdjen Eroberer bie unglücflidjen Urem«

mohner XmerifaS gebeugt fetten 4
, Surd) ben 33ifdmf Don Xfajfcala famen

bie klagen aud) 311 DJpen $aul3 III., ber fid) 311 entfd)iebenem Eingreifen

1 Corp. dipl. Port. III 151 ff; TOtlbauer, öefcf). ber fatfjot. SDlifftonetl in Oft"

mbten, Üflüncfjen lbol, 51 f; f.
aud) Gongen, (Soa im SOßanbel ber 3af)rt)unberie,

Berlin 1902. 2)ie SuUe Dom 8. 3uli 1539 im Bull, patronat. Portug. I 170 f.

Urteil oon 3)af)lmann (3nbiftf)e Sorten [
(

greiburg 1908, 399).
s
Jläf)ereö

ogl. oben B. 449 f.
3 Acta consist. in ben Kecords a. a. 0. 9.

« ©iefje JBaumftarf, ». be tag (£afa$, Ofreiburg 1879; §abler I 382 f; 2öq1j,

». be lag GafaS, S3onn 1905.
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entfcbloB. S^ei mit berühmte päUftliche (Srlaffe fommen in Betracht.

2>er erfte, bom 29. SDcat 1537, ift an ben $arbinat unb ßqbifchof bon Solebo,

3uan be 2abera, gerietet. 2)er Sßapft hebt ^ter mit 9üterfennung hetbor,

bafc ®arl V. burch ein allgemeine^ ©efe| bie ©ftaberei ber mefilichen ober

fübttchen Snbianer unterfagt habe, darauf nimmt er felbfi it)re greifet unb

ir)re 33efi|tümer in (§cbu£, menn fic fidj auch außerhalb ber Kirche befänben.

,©ic foHen feine§meg§ burch bie Sftaberei ausgerottet, fonbem bielmehr burch

58elet)rung unb 53etfptel §um emigen Seben eingelaben merben.' (Snblich überträgt

^aul III. bem $arbinat bie au§gebefjntefte SBoHmadjt gur 53efd)ü|ung ber 3n=

bianer. @r foll einem jeben berbieten, auf irgenb eine Söetfe über bie Snbianer

bie <SfIaberei 51t behängen ober fie it)re§ 23efi|tum§ ju berauben, 9Iuf bie

Übertretung mar bie ©träfe ber Grrjommunifation gefe|t, bon ber nur bom

^3apft, außer in £obe§gefahr, unb nach borausgegangener (Genugtuung lo§=

gebrochen merben tonnte. 3um ©chlujj mürbe ber ^arbinat ben SBiberfpenftigen

gegenüber beboflmächtigt, weitere jröerfbtenliä^e unb notmenbige ÜJkfjregetn nach

ben gorberungen ber Klugheit, ber SBiHigfeit unb Oteligion $u treffen \

3)a3 groeite Sfftenftücf, bom 2. Suni be§ gleichen Sa^re», ift eine an bie

gan^e (5t)riflenr)ett gerichtete 53uüe, meiere bie ©flaberet aller Snbianer, auch

berer, bie noch entbedt merben füllten, gerabeju berbot. 2>er ^ßapft legt fn'er

bie 9Irt an bie SBur^el be§ Übefä, inbem er bie angebliche Unfähigfeit ber

Snbianer jur Annahme be§ §htiftentums, bie a(§ 23ormanb für bereu <S!Ia=

berei genommen mürbe, befämpft. 3n herrlichen 2Borten ftü|t er fein $er=

bammunglurteil über bie ©Üaberei auf bie TOffion ber Kirche, ben chrift=

liehen ©lauben in aller SBelt §u berbreiten. 2Iu§ bem ®a| be» ©bangelium»

,©ef>et hin unb lehret alle SSölfer' folgert er ba* $echt unb bie Pflicht, auch

ben Snbianern bie djriftücbe 2Dar)rl)eit zugänglich 5U machen, ©ie feien frei,

auch wenn fie noch nicht befehrt mären; niemanb bürfe fie in ©tlaberei

bringen 2
. 2öenn auch biefe (Sntfcheibung burch ^luffteüung einer feften 9iorm

1 Siehe SDlargraf 82 f 85 f 218 f. S)te Minute be3 ©Treibens (Arm. 41 t. 6 n. 125.

$ ä p ft I. ©ehetm = 2trchtö) toeift einige Varianten auf unb als 2)atum ben 28. 9Jla\.

- Siehe Wadding XVI 417 f; Margraf 86 f 219 f. £>ierf)er gehört au<$ ba§

* SBreoe an $arl V., bat. 1547 %um 29, ba£ auf beffen Sendet über bie [yortbauer ber

Sflaöerei, bie nodj immer mit bem £eibentum ber ^nbianer begrünbet tourbe, beftimmte:

quod omnes personae ecclcae seculares et reguläres possint sine conscientiae scru-

pulo officialibus Imperatoris denuntiare iniurias illatas Indis, etiamsi ex eo mors

subsequatur, non autem revelatas in confessionibus, dummodo non procedatur per

viam accusationis. Gc£ tjeiB^ fiter in ber 23egrüubung : Attendentes lndos ipsos licet

extra ecclesiae gremium existant, tarnen fidei et salutis aeternae capaces esse

et propterea non seveiitate et laboribus perdendos, sed praedicationibus et blandis

operibus ad vitam aeternam invitandos et alliciendos. Min. brev. Arm. 41 t. 39

n. 554. ä p ft 1. © e h e i m 5t r <f) i ö.
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ben i'cfjmantenben Wnticrjten ein 6nbc nmdjte, fo bauerte e3 bod) nod) dinge,

6i§ ein burd)id)(agenber Erfolg ehielt rourbe, tonnte bod) ber
s

J*apft iiidjt

einmal in Ütom felbft mit feinen gegen bie Sfluüerei gerichteten 33eftrebungeu

burd)bringen : nacr) roie bor bauerte in Italien ba* galten Don gefangenen

Ungläubigen fort
1

.

93 ort ber fonftigen ftrcfjlicfjen 2atigteit ^aul§ III. finb nod) f)erDor=

jufie&en: feine <5orge für bie Armenier 2
, fein 23erfet)r mit ben ÜRaronitett,

bie er auf jebe 2Deife im gehalten am fatf)oIi)d)en ©tauben beftärfte
3

, unb

fein milbernbe» (Singreifen in ben Streit jroifcrjen Lateinern unb ©rieben im

rtenetianifeften ©ebicK Gine &eiligipred)ung ift unter ^aul III. nidjt bor=

genommen morben, roenn er audj Derferjiebenc ^anonifationen vorbereitete 5 unb

ben öffentlichen ftuli be§ jtjilianijdjen Eremiten ©uglielmo gemattete 6
. 2)er

fyop% ber fefjr oft für bie 53erteibigung ber fircbticfjen f^rei^eit eintreten muftte 7
,

1 ©iefje J. Giorgi, Paolo III e la schiavitii in Roma nel sec. XVI. Roma 1S79

:

Bertolotti, La schiavitii in Roma, Roma 1887, 4f; Rodocanachi, Institut. 257:

t>gl. namentlich bie Ausführungen Don SBranbi: II Papato e la schiavitii, Roma 1903,

21 f, roo ber Bando sopra al tener de Ii schiavi et schiave in Roma Dom 12. Sanuai

1549 buref) neue arcf)tDaIifct)e SDhttetlungen in ba3 rechte Sidjt gefteüt ift.

2 ©iefje Raynald 1546, n. 157; Dgl. *Acta consist. 311m 21. Auguft 1549.

Äonfiftorialard&tö beä SöatilanS.
3 ©0 fdjon burdj * Söreüe Petro patr. Maronit. in Syria, bot. Perugia 1535

September 13 (Min. brev. Arm. 41 t. 52 n. 229. ^äpftl. ©efjeim-- ArdjiD). Über

bie Schiebungen im 1542 unb bie Senbung eines Slpoftotif cfjen 3}ifitator3 fiefje

neben ben in ber Züh. 2f)eoI. Cuartalfdjr. 1845, 49 f angebogenen Söreoen nod)

:

1. ba3 * Schreiben be§ Pietro patriarclia de Maroniti Dom 7. Ofebruar 1542, in bem

«r ben $apft um Sendung eineö 5Mfitator$ bitte (Lett. d. princ. XIII 157); 2. *3o.

Slböelmem, ©ouDerneur be$ Monte Libanon, empfiehlt am 14. Februar 1542 ben Über=

bringer: frate Feiice de Venetia, proc. d. guardiano di Monte Libanon, unb bittet

um ben päpftlidjen Segen (ebb. 160); 3. bie ^nftruftion für ben ^ifitator Dom 20. 5lo«

oember 1542 (f. Slntiang Dir 59). $apftl. © e l) ei m 21 r d) i t>.

4 Siet)C Se 23ret, Dttagaj. II 894 f; $tftor. 3eitfd|r. VIII 28. @tn »»ttbe an

ben Denetianifdjen DhmtiuS 00m 22. 3uni 1549 3U ©unften ber ©rieben in ^enebig

in Min. brev. Arm. 41 t. 45 n. 360. ^äpftl. © e f) e i m = 3t I: d) i ü.

5 1539: ßonftftorium de canonizat. b. Hiacynthi (f. Korzeniowski 96) : *33reue

an card. Tolet. et Salamant. et episc. Balneoreg. in civit. Salam. commorantib.,

bat. 1542 (Auftrag, 2eben unb SÖunber be$ Io. de Sahagim. ord. eremit. s. Aug., ju

unterfudjen). Min. brev. Arm. 41 t. 25 n. 718. ^äpftl. @efjeim*3l rd) id.

6 Novaes VII 60: ebb. 58 f über bie Approbation be$ Ufficio proprio della

sposalizio della Verg. Maria.

7 SÖtele Seifpiele in ben *Min. brev. be$ ^äpftl. ©ef)eint«9Ircf)iD3. £>tn--

Utfjtlid) 3)enebig$ f. Campana 533 f. tyaul III. Derme^rte 1536 bie 33uüe In coena

Domini (Bull. VI 218 f) um eine große 3af)l Don ^aHeu (f. §au$mann, ^äpftl.

^eferüatfäae, 9iegen$burg 1868, 96; $ilgev$, 23üd)erDerbote in ^apftbriefen, greibuig

1907, 18).

«Paftot, ©efäic$te ber qSäpfte. V. 1.-4. Hufl. 46
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üerroeigerte au$ fianb^aft bie Dom fran^öfif^en Hörrig §einridj II. erftrebte

^lUöbe^nung be§ ®onforbat§ auf bie Bretagne unb bie ^ßrobence 1
. gu

bem allgemeinen 3ubiläum traf ^ßaul III. bie nötigen Vorbereitungen 2
: e§

ju feiern, mar ifjm tu4t meljr bef^ieben.

1 ©ie^c Druffel, SÖetträge I 107 112 192. ßarl V. feilte Dagegen eine äf)nlic&e

Äonscffton burdj (f. «Pfjiaty3»33ering
,

$irc£)enre<$t VIII 1 , 201). Über bie ßöfung

ber ergtoungenen Qslje ber Scanne b'3llbret f. Richard in ben Annal. d. St-Louis

VIII 197 f.

2 Sielje *Acta consist. gum 25. Oftober 1549 ($onfiftoriaIard)tD beö

SSatifanS) unb *23eri<Sf)t bes U. ©tro^i oom 26. Oftober 1549 (2lr<f)tü ©on=

3 a g a 3 u STlantua); Ciaconius III 538 550 ;
Thurston, The Holy Year of Jubilee,

London 1900, 52.



XV. Paul III. als Üliiccn nun ttliflcnfdiaft unb fiunlt.

t.

^üeffanbro Sarnefe, beffen Gntmicflung in eine @podje intenfiDfier SAHgs

fcit auf beut ©ebiete ber Literatur unb ftttltfl fiel, r)atte mäfjrenb ber langen

3eit feines ftarbinalafö ft$ als mariner greunb ber £uimaniften
, ©eletyrten

unb ftünpiet bemiefen. £er größte Siebter be* Cinquecento, 9(rioft, Konnte

mit berühmt geworbenen Seifen ben literarifdjen Arei* üerfjerrlidjen, melctjen

ber ^arbinal bamal» um fidj Detfammelte K

Sie feine rjurnanifttfdje 33ilbung SUeffanbro Sarnefe-, beffcn £e(jter unter

anbern ^omponio 2eto gemefen mar, befähigte biefen Ritc&enffitflen, ber fogar

geläufig griecrjtjcf) fprarf), gern flaffifdje ©entenjen in feine 9?ebe einfloßt

-

unb aucr) in ben übrigen 2Biffenf$aften umfaffenbe ftemttniffe befaß 3
, bie

mannigfaltigen (Sqeugmffc ber fmmanijten unb (Belehrten mit einbringenbem

SetpftnbmS 51t mürbigeu 4
. 2öare ber ^arbinal nacb bem üobe 3uliu8' II.

$a|>p gemorben, fo mürbe er in ganj anberer SBeife Literatur unb 2Biffen^

fdjaft geförbert t)aben al* 2eo X., ber nur 511 oft ben Dilettanten oerriet.

119 ber 3a ^nefe burd) feine (Srfjebung sunt "J>apft enblid) in bie 2age fam,

eine umfaffenbe 2ätigfeit al» IXRficen au^uüben, f;atte fid) eine grünblic&c

Sßanblung in allen 93err)ältniffen bolfjogen.

1 Ecco Alessandro, il mio signor Farnese:

0 dotta compagnia, che seco mena!

Fedro, Capella, Porzio, il Bolognese

Filippo, il Yolterrauo, il Maddalena,

ßlosio, Fierio. il Vida Cremonese,

D' alta facondia inessiccabil vena,

£ Lascari, e Musuro e Navagero,

E Andrea Marone e 1' .Monaco Severo. (OHttio M, IM.)

2 Siefje Amasaeus 48 f.

3 Diamentlid) in ber Dktfjemattf (f. Panvinius, Vita Pauli III).

4 Über bie Don $anl OL als ßarbtnal angelegte ^viüatbtbliotljef )*. Rocca. Hihi.

Vatic. . Romae 1591, 398: fic fain fpäter an ÄQibtnal 31. tfarnefe (f. *Cod. Vat.

6946 f. 169 b ber Söattf. 23 t b Ii o t f) e f). ?lad) Slmafäus (6. IT) pflegte 31 Bfttutft

feine Sütfjer mit SRanbbemerfungeit }u üerfefjen (ogl. Ciaconius III 553).

46*
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©ie Slütejeit ber Sftenaiffance mar oorüber. 3n Üiom felbft hatte ba§

Unglüd§jahr 1527 ben gelehrten ©tubien fo ferneren ©chaben jugefügt, baß

eigentlich afle§ neu 511 fdjaffen mar. ©aju tarn noch ein anbere§ : bie geiftige

9ltmofphäre begann fidj öffentlich $u oeränbern. ©er (Sinbrud be§ 6acco

bt $oma toar fo tief, baß an ein uötlige§ 2Bieberaufleben be§ früheren fchön=

geiftigen Treibens nicht mehr gebaut derben fonnte 1
. ©er große unb noch

immer anbauernbe Abfall Oon %tom, beffen Oofle Sragtoeite toeber 2eo X.

noch ®lemen§ VII. erfannt Ratten, fc&ob mehr unb mehr in gebietender SBeife

bie fird)lid)en Aufgaben fo in ben 23orbergrunb, baß bie görberung rein

literarifcher ^enbenjen jurüdtreten unb biefe felbft eine anbere Dichtung ein=

fdjlagen mußten, ©omenig man baran badete, bie großen ©rrungenfchaften

ber Üienaiffance gu üerleugnen, fo mußte bod) angefid)t§ be§ ($mfte§ ber Qett

ba§ 33etoußtfein oon ber Dlotmenbigfeit eines 53rud)e§ mit ben unfirchlichen

Senben^en unb bem rein bem äftljetifchen ®emtß bienenben ÜJtäcenatentum er=

machen, ©er Übergang au§ bem fchöngeiftigen Sa^^unbert Seo§ X. in eine

mein* oon firchlidMheologifchen Sntereffen bemegte Qett fonnte inbeffen unter

einem ^ap\i, ber im t)umantfttfd)en Säger groß geworben mar, nur ftufen=

meife erfolgen 2
.

©er ätoietyältige (£r)araifter, roelcher ben ganzen ^ontififat ^auls III. fenn=

zeichnet, betunbet fidj auch in feinem literarifdjen 9JJäcenatentum. ©ie ®egcn=

fä|e, innerhalb beren man fidj beroegte, toerben fdjarf beleuchtet burd) bie

Satfache, baß faft gur gleiten Seit Vertreter fo grunboerfchiebener Ü?ich=

tungen mie (Siooanni beöa ßafa unb f?iüppo Slrcömto einflußreiche unb t)ot)e

fird)lid)e Stellungen erhalten fonnten: ber erfte leichtfertig unb fittenlo§ in

feinem Seben unb in mehreren feiner ©chriften 3
, ber anbere ein ernfter,

toürbiger Wann unb $erfaffer eine§ 2Berfe£ über ben Glauben unb bie

©aframente, ba§ er ^aul III. toibmete 4
.

^mberltdj für bie Entfaltung eine§ umfaffenben 3ftäcenate§ mar nicht

bloß ber itmftanb, baß $aul III. mährenb feiner ganzen Regierung burd)

firchtiche unb politifche Aufgaben Oon ber größten Sragtoeite auf§ äußerfte

1 2)gl. unfere eingaben 23b IV 2, 621. 2 ©tefje gteumont III 2, 687 f.

3 ©iob. betfa ©afa, feit 1537 im Sienft ^autt III., tourbe im Styril 1544 <£ra=

bifdjof öon SSeneöent, im 2luguft üftuntiuä in SSenebtg, f. Tiraboschi VII 3, 18 f;

Garampi 266 unb befonberS Campana in ben Studi storici XVI lf 248 fj 349 f;

XVII 145 ff; ugt. audj bie bon $lamini (©. 566) angeführte Stteraiur unb Qanffcn»

M*or V 16 368. ^riefier mürbe (Sofa erft am 21. 3uli 1547 (f. Rezzi, Lett. di

Giov. d. Casa, Imola 1824, 33).

4 De fide et sacramentis, Romae 1545 (bgl. Mazzuchelli I 2, 956). 2lrcljinto

tourbe 1539 SSifdjof bon Sorgo ©. ©epulcro, bo.3 er 1546 mit ©alu^o bertaufdjte.

©r toar ©eneralbtfar ^aulS III. (f. oben ©, 147), fpäter aud^ ^ijecamerlengo (f. Lan-

ciani II 98).



2öieberf)erfieu'ung ber römifdjen Uniüetntät.

in Slnfprud) genommen mürbe: nicht minber nachteilig mnren bie finanziellen

Bchroierigfeiten, bie fid) foroof)! ju beginn be» ^ontififats oft and) fpäter

geltenb matten 1
. DogU Kam enblid) noch bie grofee Sparfamfeit be» ^apfte» 2

.

Stlfolgebeffcn blieb bie 3?eförberung ber (Mehrten unb ftumaniften, fo guten

Hillen $aul III. anfangs aud) hatte
15

, Diel befdjränfter \ al» man in biefen

greifen ermartet hatte
3

.

Gine ber erften Aufgaben, metche ber garnefepapft mit bem if)m eigenen

praftifdjen 531itf in Angriff nahm, mar bie SSieberherfteflnng ber römifchen

Unioerfität, meid)e burd) ben Sacco Döfligem Dhiin anheimgefallen mar.

3unäd)ft mürbe ba» ©ebäube ber infinit reftauriert, für Ginfünfte ge=

forgt unb zugleich bie Berufung tüchtiger ^rofefforen eingeleitet
13

. (Srji

menige ^Bochen mareu feit ber 9Ba$l ^aul» III. berftoffen, al8 biefer bereite

ben berühmten -Dcebijiner ©irolamo 9fccoram6oni aufforbem tieft uad) 9tom

$11 fommen, um an ber bortigen $ochfd)ule $u lehren: benn, fo betonte ber

^papft, feine Pflicht mie bie Siebe 311 feiner 3kterftabt brängten ihn, bie

2Öieberaufrid)tung ber Unioerfität in» 2tuge ju faffen
7

. (Sine ähnliche (5in=

fabung erging aud) an ben berühmten ^f)i(ofopb,en Slgoftino 3Wfo, ber be=

reit» unter 2eo X. in 9bm gelehrt hatte
8

. £iefe Berufung mißlang ebenjo

mie fpäter biejenigc be» (Suglielmo Sirleto ata ^}rofeffor be» ©riedjifchen.

£ro|betn hatte ^3aut III. bereit» im £> er °ft **>36 erreicht , baß jal)I=

reiche Sefjrfräfte an ber Sapienja tätig maren. ^roteftor ber £od)id)itIe

mürbe ber ftarbmal SHeffanbro garnefe; baS Öteftorat beüeibete ber ^rotonotar

(nnniüo ^erufcfn'. 33on ber Unioerfität fingen auch bie Schulen ber ©ram=

matt! ab, meiere ber römijcbe Senat in jebem Stabtbejirf eingerichtet hatte
9

.

2£ie roeit e» ben Bemühungen be» ^apfte» gelang, bie römtfdje >>a>

fcbule mieber emporjubringen, erhellt au» ben Seftionroer^eichniffen ber bortigen

1 %t. oben 3. 112 f 231 243 f unb Campana n. q. C. XVI 266 f. ^onjil

foflete $aul III. jäfjrltdj 50000—60000 Zutaten (f. 9tuntiaturberid)te IX 347 5t. 1).

2 93gl. unjere Angaben oben 6. 212.

3
2)gl. baS iBreoe an ty. SSembo bom 6. Dtoöember 1534. *Min. brev. Arm. 49

t. 49 n. 24. ^apftl. ©eheim-Slr^iD.
* ®te$ ift gegenüber bem v

}3anegt)rifu$ be$ Subooico Senfo (Quirini, Epist. Poli

II 66), bem fi# Sirabol'cfji (VII 1, 19) unb ftenajji (II 115) aüju nori'djneU an--

]"djlonen, feftjufjalten.

3}gl. ba§ Schreiben SemboS in beffen Opere IV 232.

1 Siefje Renazzi II 95: Marini, Archiatri I 383 f; II 286 f.

7 23rcüe Dom 2. 31ooember 1534 bei Marini II 279 f.

1 23gl. ebb. I 289; II 284 f; ögl. Marini, Lettera al ch. Möns. Muti l'apa-

zurri gia Casali, Roma 1797, 120 f.

9 ©iefje Renazzi II 96 f 113 f ; über ^eruferjt f. nod) Nolliac, Bibl.de F. Orsini 173.

Über bie 3af)lreid)en "^rofeiforen im oatjre 1536 f. Fichard, ltalia 55.
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^rofefforeu, roel^e für bie 3a$re 1535, 1539, 1542 unb 1548 erhalten

finb K danach lehrten in ben genannten 3ah ren 18, 24, 20 unb 29 ^rofefforen.

2)ie Qaljl ber S^eologen unb ^^ilofop^en, bie 1539 nur fieben betrug, mar

1548 auf ba§ doppelte geftiegen; bie 3 ah* ber Sehrer für bie übrigen

fjäd&cr geigt geringe Sßeränberung
,

bagegen med)feln bie tarnen in auf=

faflenber Steife
2

, £)ie (Stehälter roaren aujserorbentlicb ungleich: fie febroanften

ätmfdjen 30 unb 850 ©olbgulben jährlich. 2lm beften gefteöt roaren im att=

gemeinen bie 2et)rer ber ^ebijin unb IR^etorif ; ben geringften ©ehalt empfingen

bie Theologen unb ^fjüofopfyen, roa§ fich babureb erflärt, bafc biefe meiften*

Orben angehörten: neben 2)onünifanern begegnet man Itomeliten, 5luguftiner=

Eremiten unb ©erbiten. $om 9tobember 1537 biä 9ttai 1539 gelten auch

bie berühmten 3efuiten SDiego Sarjneg unb ^3eter gaber theologifebe $orlefungen

an ber römifeben ©apienja 3
.

Unter ben ^rofefforen ber DJ^ebigin mar ber berüfnntefte ber fdjon feit

1535 angepeilte Chirurg 9lIfonfo gerrt auä Neapel, burdj ben $aul III.

auch einen $ur» in ber Anatomie beranftalten liefe. 5)er ^ebi^iner ^aolo

Söelmefferi berfuebte fich nebenher in lateinifdjen Dichtungen unb mibmete bem

^apft eine feiner Arbeiten. Unter ben Vertretern ber praftifeben DJ^ebigin er=

fdjeint im ^Bergeichnte bon 1539 auch ein 3ube namens (Siacobbe: e§ ift

bie» mahrfebemlicb ber megen feiner (Mehrfamfeit berühmte fpanifebe Seibar^t

5ßaulS III., Diego ^anttno 4
.

^hetort! lehrten unter anbern bie §umaniften 33attifta ^3io unb Seonarbo

ba 33arletta. ßrfterer, ber großen Ütuf genofe, erreichte ba§ §or)e 5llter bon

84 3ahren 5
. 9ll§ ($rfa$ berief ^aul III. ben nicht minber berühmten

Ufomolo 2Imafeo. Dtefer, bon ben 3 e^9eno ff
en a^ fetter Cicero gefeiert,

erhielt ba§ ungewöhnlich bebeutenbe 3at)re§gehalt bon 1413 ©olbgulben. Dieben

feiner ^rofeffur foflte 2(ma)eo auch bie jugenblicben ^arbinalnepoten 5XIcffanbro

garnefe unb ©uibo 2I§canio ©forja in ben fchönen SBiffenf(haften unterrichten 6
.

(£r blieb bon nun an ftet§ an ber ©eite 5Heffanbro Sarnefe§ unb begleitete

biefen auch im Sahre 1546 bei fetner Segation jum Kriege gegen bie Scbmal=

falbner nach Deutfchlanb 7
. 9ceben 5lmafeo fteüte ^aul III. bem jungen

1 Veröffentlicht burdj ftena^i (II 245—248) ; ba$ ältefte buref) Zaccl)\ »enturt

im Ärch. Rom. XXIV 264 f.

2 ©tefje Tacchi Venturi o. q. £). 261—262. 3 »gl. ebb. 262.

4 ©iefje Renazzi II 107 fj 9tieger=S)ogelftein II 95 f. Über 23elmefferi f. Marini

I 376 f; Flamini, Studi 334 f; Giorn. d. lett. Ital. XI 378 f; Costa, P. Beimessen,

Torino 1887. 5 ©eine ©rabförift bei Forcella II 394.

6 SSgl. ba§ *5Breöe an ben ©ouoerneur Don Bologna, Wo Stmajeo lehrte, üom

14. gfebruar 1535. Min. brev. Arm. 40 t. 50 n. 453. $äpftl. @e!jeiin = 9ird&tö.

7
23gl. Amasaeus 20 70; Mazzuchelli I 1, 583 f; Renazzi II 112 248. Sie

hier gemadjten eingaben finb oon $oncf)ini überfein, ber in ben Atti Mod. VI 275 f
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ftatbittal Aleffanbro nod) jtüei anbere ©elehrte jur Seite: ben ^^ilofopfien

Antonio 33ernarbi unb ben Börner 33ernarbino ÜRaffei
!

.

Welchen 2£ert ^aul III. ber SBiffenfdmft betlegte, jeigt bie Sorge, bie

er auch für bie Ausübung feiner übrigen 9?epoten beroie». Snfolgebeffen l)at

felbft ber milbe ^ier Suigi garnefe, beffen Grsiehung ber dichter 33albaffarre

SRdloffi geleitet hatte
2

, fid) al§ DJcäcen betätigt 3
. 3ur Grjiehung be* 9?epoten

ftaituccto berief ^ßaitl III. im 3af)re 1540 ben §umaniftcn grance§co gloribo

3abino nach 9tom; fpäter oertraute er biefem bnrdt) grojje 2öahrheit§liebe

ausgezeichneten (Mehrten ancö bie (Srjiefjnng be§ Crajio garnefe an 4
.

Begleiter ftanucriefl auf ber Unioerfität
s^abua mürbe ber au§ge5eid)nete

Sobooico 33eccabeüi beftimmt, ber fpäter Sefretär ber ^onjüslegaten unb nach

ber Erhebung Ütanuccio» jum ßarbinat beffen Vertreter in ber Negation ber

s

)Jiarf mürbe 5
.

9lleffanbro foroohl mie üfanuccio garnefe haben ben Hoffnungen, meldje ber

^apft auf bie JÖedung ihrer roiffenfchaftlichen 3ntereffen fe£te, in glän^enber

Söeife entsprochen : beibe finb fo unermüblid) in ber görberung bon ßiteraten

getuefen, bajj ba» Sob, melche* bie 3 e^9en °lTen ^)nen m °^ e
i
er $ta|W

fpenbeten, Ooöauf berechtigt erfcheinl
6

. 2)a§ Dftäcenat be§ flianuccio garnefe

fällt in eine fpätere Qzxt, ba~jenige 9IIeffaubro§ gehört $um Seil bem ^ontU

fifat $aute III. an. 3n ber fürftlichen SMjnung 9Ilef)anbro3, ber bamal*

al§ ^ijefanjler in ber Gancefleria refibierte, gingen (Seiehrte au* unb ein.

§ier mürbe 33afari beftimmt, bie Ausführung feine» 2öerfe§ über bie berühmten

$ünft(er unoer^üglich in Angriff nehmen 7
. Siteraten ber oerfchiebenften

9fid)tung flanben mit bem ^epoten in 23erbinbung unb hatten fich feiner grei=

gebigfeit |U erfreuen: fo neben bem au§ge(affenen dichter grance§co 93iaria

^olja s auch ber fromme ^arcantouio glaminio 9
. 2Senn man oernimmt,

bop legerer ein Sanbgut nebft einer fymiidjtn 33iHa oon bem ftarbinal

aus bem 5(rdjtD |U ^arma Sofumente über AmafeoS ^Berufung natf) 9iom mitteilt.

Über 2lma)"eo f. anä) Nolhac, Orsini 134.

1 Siehe Atti Mod. V 311 f.

- %I. Affö, Vita di B. Molossi, Parma 1779. 12 f.

3 Sieben Poggiali, Storia di Piacenza IX 184 unb Affo (passim) t»gt. ba$ con

^Roncrjini in ben Atti Mod. IV 186 öeröffentlidjte interejiante ^ftenftücf.

* %I. Atti Mod. V 385 f; Giorn. d. lett. Ital. VIII 337 f.

8 Stehe Mazzuchelli II 2, 577.

6 %I. Petri Victorii epist. 1. 2, f. 42 ; Tirabosclii VII 1. 20 f; ). auch

Clausse, Les Farneses 177 f.
7 SBqI. Haüab 145 f.

8 Siehe Serassi, Poesie di Molza, Milano 1808, 82 f; bfL 23ubtf II 57 f 91 f.

0 Siehe Costa im Giorn. d. lett. Ital. X 384 f; Cuccoli, Flaminio 119 f 169;

f. audt) Quirini, Imago 6f; SBubif II 113. Sriaminioö In tibnm psalmorum brevis

explanatio ad A. Farnes, card. erjdjien bei 2llbu$ in 2)enebig im 3anre 1545.
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gefc&enft erhielt, berfteljt man, tote bie Joelen biejen ©önner ju ben ©ternen

erhoben 1
. 9?icrjt bloB italieni)tf)e, audj au»roärtige ©elefjrte roibmeten fdjon ba=

mal» bem freigebigen 9?epoten it)re 2Ber!e : fo ber 5Iuguftiner 3o^anne§ £)off=

meifier feinen Kommentar ^um ^orintljerbriefe 2
. @ioüio, 33embo, gracaftoro,

Glaubio Solomei, ^3ier 33ettori, (Sarlo ©ualteru^i 3 ftanben mit 5IIcffanbro

garnefe in öertrauten Sk^ieljungen. groei ©efretäre be§ £arbinal», 53emarbino

Raffet unb TOarceüo Gernini, erlangten ben ^urpur. Später trat and) 5Inni=

bäte Garo in bie £ienfte be» 5Ueffanbro garnefe, nad)bem er bon 1543 bte

1547 Sefretär be» per Öuigi gawefe geroefen mar. @r ift bann bi§

feinem Sobe (21. 9toöem6er 1566) bei ^arbtnal Süeffanbro geblieben, 3)ie

unseligen SBrtefe, bie er im S)ienfte be§ garnefe gefdjrieben, mürben mit

9ted)t reid)Iid) belohnt, SDiefe feine ©abreiben, bie audj eine ©efdjtdjt§quette

bilben, geigen ifjn als Sfteifter ber tosfaniidjen ©pradje: fie finb ftet§ bem

©egenftanb angetnejfen, flet» fein aufgearbeitet, Don ed)t italiemfdjer (fragte

unb bei aller (Slegan^ bod) einfach unb !Iar 4
.

DJ^et)r nod) al» fein -ftepot f)at $aul III. Sd&riftfteller ber berfdjieben=

ften 5lrt geförbert. £er ^apft, ber fidj in freien Stunben an lateini|"d)er

1 SSgl. Ciaconius III 558 f 565. 2(u<f) bie anbern ÜEftitglieber beS §aufe3 x$ax=

nefe rourben öon seitgenöffifa^en ©intern oielfac^ gefeiert: fo namentlich SSittoria 3far=

nefe, bie 1547 ben ^erjog ton ttroino heiratete. 2)gl. Tarducci, L' Atanagi da Cagli,

bem Cagli 1904, 51. Cod. Urb. 742 enthält ba§ £arbinal 21. garnefe getoibmete

* Epithalamium Guidob. Roberii et Victoriae Farnesiae Urb. ducum bon Ianus Vital.

Panormit. civ. Rom. 3m Cod. Vat. 9063 f. 7 h ber 33 q t i f. 95 i b I i o t tj e f ein ©ebitfjt

,in Victoriae Farnesiae partum'.

2 Siet)e <ßaulu3, £>offmeifter 186 f. ©ine anbere äöibmung eines 2Iuimärtigen

üon 1546 toirb ermähnt in ber 3titfä)X. beS toeftpreuß. ©efdjid)tl. Vereins XLII 85;

f. auc^ Balbi Opera I 229. gorftfjer na$ harten 2Imerifa3 feien aufmerffam gemacfjt

auf ben feltenen, bemßarbinal 21. Qrarnefe getoibmeten SDrud : Compendium insphaeram

per Pierium Valerianum Bellunensem. Impressit Romae Ant. Blades Piatina Asu-

lanus cum privilegio ne quis alius imprimat sub anathematis poena et pecuniaria

muleta ut in brevi apost. continetur, 1537. Mense Apr.
3 3Sg(. Marmitta, Rime. Parma 1564, 120; ogl. Ronchini, Jacopo Marmitta:

Atti Mod. I 150 f, mit DJHtteilungen au§ bem Stroit» ju $arma. 33on bem

SiteratenfreiS beS 2t. 3farnefe toirb nod) in ben folgenben SSänben näfjer bie 9tebe

fein; einftioeiten ügl. 9teumont III 2, 549; Nolhac, Orsini 13 f; Lett. di B. Cappello,

Bologna 1870, vn f. S5on ©ualteru^i finb einzelne Briefe gebrueft (fo Pesaro 1884).

4 Stefje Seghezzi, Vita del com. A. Caro im erften Seil ber Lett. di A. Caro,

Padova 1765; Cantalamessa Carboni, Ricerche sulla vita di A. Caro, Ascoli 1858;

Flamini 478 f. Speziell ü6er ©aro§ Epistolario f. N. Angeletti in ber Scuola Romana

IV (1886) n. 5. Über ©aro als Sefretär be§ *ßier Suigi f. Picco im Bollett. stor.

Piacent. II unb N. Antologia 1907, Ottobre. 6ief)e autf) Bernetti, A. Caro, Porto

Civitanova 1907; Cian unb Sterzi in ber 3eiM"$ r - ^ e Marche VII 2; Sasso, A. Caro

e Giov. Guidiccioni, Fabriano 1908.



Orörberung Don Sdjriftfteü'ern.

unb gricd)ifd)er ^oefic erfreute \ mar freiüd) nid)t in ber 2age, aüe bic flfyh

reidien 6>elef)rten
,

Literaten, Xidjter unb Bitterlinge, bic infolge ber über

Italien fjereingebrocfjenen ^ataftropfyen brotlos geworben maren, 311 unter=

ftüt^en, inbeffen f)flt er bod) manchem biefer Unglücilicben einen fidjern §afetl

geöffnet
2

. 3m angemeinen traten unter iljm im Unterfcrjieb |tlt CrpodK

2eo* X. bie ^oeten fef)r jurüd 3
: bie ©unft mürbe bu"uptfad)(id) beu Bannern

ber praftifd)cn Ütidjtung, ben ^t)eologen unb ftanoitiflm, jugeroanbt, bereu

ö'örberung angefid)t» ber bebriingten £age ber &ird)e mit 9ied)t roid)tiger fd)icu

ate bie llnterftüjjung bort $>id)tern; bafyer fudjten mancfje ^oeten ben ^apft

31t gemimten, inbem fie ttjeologifdje Stoffe bidjterifd) befyanbetten 4
. ^e^eidjnenb

für bie grünblid) oeränberten Seiten ift ^3aul§ III. 3}err)ältni» 51t ^iarco

®irolamo 3Mba, bem Siebüng be* erfien 9J}ebtceerpap[ie». Biefer (jatte einft

51t bem literarifd)en greife be* ^arbinate ^Ueffanbro Samefe gehört: je£t

forrefponbierten beibe über bie llnterbrürfimg ber religiöfen Neuerungen, bie

lief) au4 in $iba» 33i*tum 2üba bemerfbnr motten 6
.

33on Biestern, bie mit ^ßaul III. in 33erbinbung ftanben, finb 511 nennen:

Stngelo (fofocci, ber 1537 al» 9}ad)folger gaüorino» 33ifd)of öon Nocera

mürbe 0
; ber in ber ®an$tei befdjäftigte gabio 23igüi üon Spoleto, feit 1540

23ifd)of feiner 33aterftabt 7
;
@uria(o 9Jforani Don 2l£coIi ; ber ^peruginer grau=

ce§co Goppetta 8
;
Üfobolfo

s
}(racintio ,J

;
33inceit30 5(ftemio öon 53enafro 10

;
5lftorre

1 Siefje Gyraldus, De poet. nostrorum temp., ed. Wotke, Berlin 1894, 73;

Renazzi II 93. 9cadj GiaconiuS (III 553) foll $aul III. auef) einige Sßerfe üerfaßt

fjaben. 2 Urteil Don Üieumont (III 2, 696).

1 2)afjer bie klagen EDtoI^aö (Sadoleti Opera II 137).

4 Jögl. ein iöeifpiel bei Ciaconius III 556.

5 Siefje Ronchini in ben Atti Mod. IV 75 f; Novati im Arch. stor. Lomb.

XXV 236 270 ff.

6 Siefie Ughelli I 1072: Dgl. bie üon uns 23b IV 1, 4'29 21. 3 angeführten

üflonograpf)ien.

7 33gl. Maiini, Archiatri II 887 fj Garampi 259. iJIaDiuö gratulierte in

einem Schreiben, bat. Cyoligno 1537 9coDember 27, bem Digiti ju feiner Ernennung

jum epistolar. magister beä ^apfteö. £a3 Dcanujfript im 23efi^ Don 5r^oct=^ulignant

in Spoleto.
s Über biefe betben Dgl. Giorn. d. lett. Ital. XXXIX 6f unb Sappl. III 93 f.

J
ID^ajjucrjelli (I 2, 926) füt>rt Don if)tn nur an: Epithalamii rirginei libri 3,

Romae 1541, Margareta Sarnefe geunbmet. $m Cod. Vat. 3608 fanb id): *Ara-

eynthi Elegia ad Paulum III unb an beffen 3}eriDanbte; f)ier f. 81* u. a. aud) ein

* ©ebic^t In obitum ilL d. Iuliae Pha., ber Sd)tDefter ^autS III. Cod. Vat. 3701

ber SSatif. 23ibliotf)ef (Sebifationseremplar mit Dliniaturen) enthält *Carmina

anonymi in laudem Pauli III.

10 *Vincentii Franciscucci Abstemii (Dgl. Mazzuchelli II 3, 1182) De laudibus

astrologiae ad Paulum III, dat. postridie Id. Oct. 1541. Cod. Vat. 3687 bet-

rat if. »UlUt&el
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Saglioni, ber guglei^ römifdjer «Senator tmb ein tapferer Krieger mar 1
;

ftobibio gracco 2
; ÜJlarcantonio glaminio 3

;
^ngelo ^erotti an§ Gamerino 4

;

(Siangiorgio Sriffino, ber SSerfaffer be§ fjeroif$en @J)o§ Italien öon ben

©oten befreit'
5

;
enblidj (Birolamo 53orja 6

. 2e|terer banfte in überf$meng=

liefen SBorten für bie Dielen ©unftbetneife feiten§ be§ ^apfte§, prie§ beffen

Liberalität, ©rofcmut unb baulid)e Sätigfett
;

attd) an bie 9?eJ)oten, befonber?

$arbinal 2Heffanbro, richtete biefer £)i$ter begeifterte $erfe 7
. Sorja, feit 1544

23ifdjof öon Waffalubrefe ,
berfndjte fief) au$ al» §,iftorifer unb mibmete

$aul III. fein 2Ber! über bie italienif^en Kriege, ba§ meljr öon warmem

patriotifdiem (Seift al» fritifdjem ©inn ^eugt 8
. £)em polnifdjen begabten

^oeten $Iemen§ 3anitiu§ öerlief) ^ßaul III. ben bidjterifdjen Sorbeerfran^ 9
.

(Sfjarafterifiifd) für ba§ literarifdje Seben im bamaligen Sftom finb bie

Obernien 10 unb bie fortbauernbe 53Iüte ber Satire. Wenige gamilien jener

3eit Ratten unter bem Spott ^a§quino§ fo gu leiben mie bie garnefe:

^aul III. unb bie Seinigen boten ja 2Maj$ bafür in reifem Wla& u . 2ll§=

1 Sielje Mazzuchelli II 1, 44 f.

2 &erfaffer eiltet Ombä haften nachgeahmten unb $aul III. geteibmeten SCÖerfeS

(f. Aich. d. Soc. Rom. IX 466 f).

3 @ief)e Cuccoli 112 f 118.

4 ©eine * £)be an ^aul III. im Cod. Vat. 9063 f. 7 b—

8

b ber 2) o t i f . 23 i b l i o t fj e f

.

5
2}gl. Morsolin, Trissino 242 f 277 f; \. autf) ben üon (Sroce in ben Scritti

di storia (Nozze Fedele de Fabritiis, Napoli 1908, 76 f) öeröffentlidjten SSrtef %x\\=

finoS an ^}quI III. Dom 6. ©ejember 1543 unb unfere Angaben 23b IV 1, 450 21. 1.

$gl. Mazzuchelli II 3, 1750.

7 Sielje Hieronymi Borgii epigrammata im *Cod. Barb. lat. 1903. 2Gßot)t nadj

biefer ^anbfdjrift ift ein großer Seil ber ©ebid&te gebrueft in ber feltenen «Sammlung

Carmina lyrica et heroica quae extant D. Hieronymus Borgia ex fratre pronepos

ad gentilis sui memoriam restaurandam ex adversariis collegit et foras prodire

iussit, Venetiis 1666 (ügl. Mazzuchelli II 3, 1750). 2)ct3 ©ebidjt De incendio ad

Avernum lacum prid. Kai. Octob. facto A° 1538 ad Paulum III P. carmen heroicum.

Neapoli s. a., beftnbet fidj in ber 23ibIioteca ßafanaienfe ju Ülom (f. Bibl.

Casanat. Catal. I, Romae 1761, 763).

8 H. Borgia, *Hist. de bellis ital., öon DJla^ucfyetti (a. a. £).) au§ einer ^riuat=

bibüotfyef siliert, aufjerbem unter ben §anb)ä}riften ber 9ttarfu3bi6Itotf)ef ju

2}enebtg. Über 5ltejanber VI. bringt Sorja gan-j unglaubmürbige 5lnefboten (t-gl.

23rofcf), ßtrdjenftaat I 16). 3)a3 2Öerf totrb att Istoria de' suoi tempi lib. 20 gittert

im Nuovo Dizionario istorico, Napoli 1791. Sie fonfufe Sötbmung in italienischer

Überfe^ung in ben Carte Farnes. l
a

. *ßäbftl. © e f) e i m = 21 r cf) i t».

9 Sielje Owikliiiski, Klemens Janicki, Krakow 1893.

10 #gl. Renazzi II 128 f; Flamini 100. Über bie äHtrubianifd&e 5lf abernte f.

ßrau£--Sauer II 2, 695 f.

11
23gl. Abd-El-Kadr-Salza im Giorn. d. lett. Ital. XLIII 198 f. Sieben bem f)ier

erwähnten Cod. Ottob. 2817 toären audj nodj *Ottob. 2811: Libro delle pasquille

novi et vecchi ital. in verso incominciato 1544, unb 2812: Libri di pasquilli volg.
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balb nad) bei &}al)l ^aul* III. richtete fietro 91 r ei in o unter bem litcl

Pasquino in colera ein überaus giftige? (>)ebid)t gegen ben neuen 'jnipft
1

.

£ie~ f)ielt ben gelbgierigen genialen Satirifer, ber burd) feine Jeber ba§

ganje berühmte Italien in eine 9lrt Don 33elageiungs$iiftanb berfente, nicfyt

ab, anläßlid) ber Üieije ^aul» III. jum ^ongreft nad) Dt^^a Sd)meid)elbriefe

an ben fo fd)tt»er Veleibigten 511 rid)ten, kok er beim aud) ju biefer 3ufonimen=

fünft einen Vertrauten fanbte, ber bon $aul III., tQarl V. unb Sranj I.

eftrenboll empfangen mürbe 2
. 911» man iljn bann bon 9tom au* nid)t ge»

nügenb honorierte, nafym er bie 9J?iene an, als beradjte er bie föurie grünblid) 3
.

1540 oerfaBte 3(rettno ftrieber ein (Sonett gegen ^aul III., ba§ er jebod)

nid)t pubÜ5ierte 4
; 1543 fdjrieb er anonom ein heftige» Sibell über bie rbmifdje

tv>ofgefe[Ifd)aft 5
. (Später bot er bie QBibmung feiner 2ragöbie .Crajia* bem

^ier 2uigi garnefe um ben ^rei» bon 150 (Sfribi an. 3(1» er ba~ Gielb

(nitte, madjte er mit einem fdjmulftigen 2obbriefe am 1. (September 1546

ba§ gleiche Anerbieten bem ^apft, ben er bann in einem ©riefe an Goümo

auf* ärgfte fd)mäf)te. 2£ie fid) Aretino trojjbem fd)meid)eln fonnte, er merbe

bie cQarbinalatoürbe erlangen, ift unbegreiflich 3m Januar 1547 jdjrieb er

normal* an ben ^apft, ber iljm jeboeft bie erwartete Velofmung nidjt erteilte
6

.

3n Sdjmäfjfcfyriften unb fdjmufcigen ®ebid)ten roetteiferte mit Aretino

SRiccoIö graue 0. (h'ft greunb, bann mütenber geinb Aretino*, mufete granco

1539 Venebig oerlaffen. Auf feinen SBanberungen fam er nad) Üiom, mo

er fictj in ein religibfe* ©emanb f)üflte unb fo ba* Vertrauen be* $arbinal~

Jerone $u geminnen mufete. SIS fid) Ijerauaftellte, bajj granco in einer

Sammlung fatirifdjer Sonette Unglaublich in Verspottung be» §eiligften

unb Cbfjönität fidj erlaubt fjatte, beifügte ber $apß feine Auatneifung 7
.

£a fym\ III. fidj für ©efdjidjte intereffierte
s

, ift e* auffaflenb, ban er

fid) um ben berühmten ^aolo ©tobio, ber in ber literarifdjen SBclt Ütom-

ital. in prosa, 1544 (8 q t i f. S i b Ii 0 1 f) e f) 311 benu^en. Über Satiren gegen %*aul III.

f. noefj Cantii II 216 f ; Schabe I 44 f ; II 117 f; Dlanfe, 3ur ßritif neuerer ©efc^i^t=

Treiber 28*; Giorn. d. lett. Ital. XXXIII 44; Capasso, Viaggio di P. Luigi 20:

Cavazzuti, Castelvetro 54 3Inm. DJlit fdjuetbenbem £>of)n ipricf)t fid) audj Dtabelaiö

über ftalll III. au3 (f. Baumgartner V 254 f; Rev. d'hist. dipl. XII 217 f; XIV

222 f 244 f).

1 Sief)e Luzio im Giorn. d. lett. Ital. XIX 102.

2 Stefje Lett. di Aretino I (1609) 67 f 266 f; Luzio, Tronostico 133.

3 ©tefje Lett. di Aretino (ed. 1539) f. 39; Dfll. SBurcf fiarbt 1
10 17^.

4 Giorn. d. lett. Ital. XXIX 255 Kam. 5 Siefje ebb. XXVI 176 f.

Siefje Atti Mod. III 86 ff.

"
<ögl. Simiani, N. Franco. Torino 1894, 34 f 106?. Über ftrancoä Briefe im

Cod. Vat. 5642 f. Sicardi im Giorn. d. lett. Ital. XXVI 223 f.

s Sögt. Carte Strozz. I 323.
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eine große 9Me fpielte, nur roenig fümmerte 1
. 3n feinen §iftorien ftatte

biefer bie Don fd)led)ter Kenntnis ber ©egenmart jeugenbe Hoffnung au§=

gefproeben, bafe mit bem gamefepapft ba§ golbene 3 eitalter 2eo» X. fid&

erneuern roerbe. Um fo größer mar feine @nttäufd)ung, als fidj bie§ nidjt

bertüirfliäjte. 2ro|bem blieb ©tobio nod) jahrelang in Üfom, roo er ben

Uttttelpunft eine» geifrrei$ien Greifes bilbete; erft als if)m ba§ 1548 erlebigte

23i»tum (Somo nidjt $u teil mürbe, oerließ er empört bie emige ©tabt 2
.

3u ben öumaniften gehört aud) ber berühmte $eronefer ^Xr§t unb

Slfironom ©irolamo gracafioro. (£r mibmete bem ^ßapft ein mebiji=

nifaje* unb ein afironomifcf)e» 2£erf; gum SDanf ernannte ilm biefer jum

9trjt be§ Xrienter $on§il§ 3
. foldjer fpielte er im 9J?örj 1547 eine ent=

fdjetbenbe ÜMe bei ber Verlegung biefer SSerfammlung na$ Bologna, roa»

xfym btelfa$ fjarte Angriffe eintrug 4
,

roäfjrenb $aut III. unb $arbhtal 3far=

nefe nacb roie Oor feine freigebigen (Sönner blieben 5
.

^eben bem bereit» ermähnten 2lfiroIogen ^omponio ®aurico 6 genoffen

audj ber gelehrte spfjtlofoplj itbalbini 93anbinelli unb ber TOat^ematifer Sllfano

$üfani bie ©unft be§ ^ßapfieS: erfterer mürbe 1548 33ifdjof Oon 9flonte=

fiaScone unb ßorneto, festerer ftanb fiebenunbbreißig 3af»re lang an ber ©pi|e

ber Seforeria feiner SSaterftabt Perugia 7
. 3>en gelehrten ©afparo Snfoni

1 3)ie Dispensa im ^ntereffe ber Slbfaffung ber ,#ifiorien' t»om 21. Oftober

1537 bei Fontana II 469 f.

2 #gl. Cian im Giorn. d. lett. Ital. XYII 337. 3m Indice ber Brevia Pauli III

Dom $af)re 1539 finbet ftd; ein * Schreiben an ben archiepisc. Capuanus folgenben

3fnfjalt§: ba Sprior unb ^onoent ber SSenebiftinerabtei Sa Saua ben P. Iovius, episc.

Nucer., in ber SuriSbifiion fetner ©tabt unb Siöjefe fjinbern unb fie tro^ ©djreiben§

irjre§ 51)roreftor3, bes ÄarbinalS Gampegio, nidjt baüon abflefjen, nnrb ber 3luftrag er»

teilt, baß ^ooiuö weiter ni<f)t getjinbert werbe ($ä>ftl. ©eljetm = 3t rd»iü). ©ioöio

fucfjte fief) fpäter an $aul III. ju rädjen (f. Cian im Arch. stor. Lomb. XVII

[1890] 829 f).

3 Sögt. Marini I 389 f ; II 290 f ; SSubif II 190 f; 3af>rb. be§ öfterr. ßaifer=

f)aufe§ V 58 f ögt. G. Rossi, G. Fracastoro, Pisa 1893 ; E. Barbarani, G. Fracastoro,

Verona 1897.

4
©iefye ba£ ©abreiben eines ungenannten SirstefeittbeS in ben $ftuntiaturberitf)ten

IX 657 f.

5 »gl. Ronchini in ben Atti Mod. V 1 94 f . ®er Slrj! Qferb. 23alamtu§ toibmete $aul III.

öa$ 2öerf Galenus de ossibus, Paris 1535 (f. Marini I 315; fRott), SJefaliuä 55

31. 1). $aul3 Seibarat ©tloto 3*fffri mibmete feinem §errn eine fefjr feltene ©c&rift:

Sylvii
|

Zephyri
|
Ro. Philo sophi et medici

|
Pontificii 1 de pu

|

tredine sive

de
|
protrahenda

|
vita libel

j

lus. | Ad Paulum III Pont.
|
Max. Principem

|

Opti-

mum.
|

Impressum Romae in Campo Florae in aedibus Antonii
|
Bladi Asulani

mense Novembri
|
1536. 43 23Iättcr in 4°.

6 ©iefje oben ©. 29 31. 4.

7 Siefje Mazzuchelli I 1, 466; II 216; Dflt Moroni LH 159.



Saline ©toöenole äRcmetti — ©ioüamü Öuibiccioni.

berief $aul III. im £er&fl 1537 megen bei* ^erbefferung be» ^talenbere

nach Dtom K

S)et herüorragenbfie Vertreter ber Hainichen ®elef)rfamfeit, namentlich

ber 2Utertitm»roiffenfchaft im bamatigen Rom, Satino ©iooenalc 9Jca=

nettt, ber bereit» unter 2eo X. 33eroeife feine» biplomatijdjen (Stefchide» ab=

gelegt hatte 2
, kourbe aud) bon ^aul III. Dielfach mtt ©efanbtfdjaften betraut:

fo gleid) im $ejem6er 1534 mit einer DJciffion nach beliebig :?

; in ben Sohren

1535—1540 ging ÜRcmetti nicht meniger als fünfmal in ber Gigenfdmft

eine» Diuntiu» ju bem franjöjifchen $önig gronj I.
4

; 1538 mürbe ihm aujjet=

bem ber Auftrag, Sdjottlanb ju befuchen 5
.

9Äonetti, ber papftlidjer (Mjeimfchreiber mar, erhielt bereit» im Ol tober

1534 bie einträgliche Stelle eine»" Seforiere in ^iacengo; am S. 9ioücmbcr

be»felben S^hre» mürbe er jutn &ommiffär ber römifchen Altertümer ernannt

;

fpatcr ift ihm auch bie papftliche 2ttünje anvertraut morben 6
. 3m Söhre 1536

hatte er bie ©fjre, bem $aifer als" gührer bei ber 33efichtigung ber £enf=

mäler 9tom§ $u bienen. W\t ©aboleto tote mit 53embo innig befreunbet,

ermarb [ich ÜRanetti ein grofje» Serbien ft um bie ©efchidjte, inbem er festeren

jur §erau»gabe feiner im tarnen £eo» X. gefchriebenen Briefe oeranlante,

einer ^ublifatton, bie £ßaul III. gemibmet mürbe als Mahnung, in ber apo=

flolifchen Ranglet auf gute» Satein ju galten 7
. 3n melch oertrauten 53e=

jiehungen 9Jcanetti 51t bem garnefepapfi ftanb, erhellt au» ber Selbftbiograpbie

be» 33enüenuto Mini 8
.

2ßie 5Ranetti, fo mürben auch Sartolomeo Gaoalcanti 9 unb ber feingebilbetc

Succrjefe ©i 0 o a n n i ©uibiccioni, feit ^ejember 1534 33ifchof Dom 5offom=

brone, }U biplomatifcben 3Äijftonen oermenbet: biefem fiel Anfang 1535 bie

fdjroierige Aufgabe ju, $aul III. bei bem ßaifer in Spanien 311 oertreten.

3m 93cär3 bort eingetroffen, begleitete er £arl V. auf bem 3 lI Ö e naa*) IwtH
fehrte mit ihm nach Stalten gurücl unb blieb bann al» Dhmtiu» bei ihm bi»

511m Auguft 1537. ©uibiccioni mürbe nun ^räfibent ber Üfomagna, mo Xflttu

bale Garo ihm al» Setretar biente, hierauf Äommiffär beim päpftlichen §>ecrc,

ba§ bie Golonna befampfte, enblich ©ouoerueur ber TOarf Ancona. S)ie

1 ©terje Fontana I 505. 1 ©terje unfere Angaben 23b IV 1, 465.

3 $gl. Marini, Arcliiatri I 384—385.
4 ©ief)e Pieper 110

f
116 f 122 f 160 f 215; 9iuntiaturberid&te I 359; III 338

378 f; IV 54.

5 ©ielje 2Me3f)etm, Stfottlanb I 339 490.
,:

©tefje Marioi I 385: fteumont III 2, 353.

7
23gl. unfere Stngaben 23b IV 2, 648 ff. Über ba$ flommiffariat ber Aüeitümer

f. unten 6. 750. 3 Celliui Vita, ed. Bacci 143.

9 Sögt. Atti Mod. IV 142 f 158 f.
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3eitgenoffen rühmen feine ^Pflichttreue, bie er in allen feinen Stellungen be=

tätigte; man glaubte, ber ^urpur wäre itjm gu teil geworben, f)ätte ifyn nicf)t

fcf)on 1541 ein früher Sob ereilt. $)ie Briefe (Suibiccionis, ber audj als

SMdjter nod) je|t gefdjäjjt wirb, bilben nidjt blofj eine midjtige ®efd)id)t3=

quelle, fie finb audj ftiliftifd} bortrefflid) ; man fann fie getroft mit benjenigen

(Suicciarbinte bergleid)en K

(Sine ni$t minber anjte^enbe (Srfdjeinung ift ber ou§ ber «Sabina

ftammenbe 33 1 o f iu§ ^allabiu», nad) bem 33raucfy ber römifd)en 21fabemie

latinifiert au§ 23iagio ^aflai, ber bereits unter Öeo X. unb Klemens VII.

fidj al§ SDiditer mie 93erf affer Don Hajfifdjen Treben ausgegeidmet §atte 2
. §)a§

mistige unb einträgliche 2lmt cine§ SefretärS ber Iateinifc()en Briefe blieb

mäljrenb ber gangen Üfegierung^eit Sßaul» III. in ber bemä^rten £>anb biefeS

bortrefflidjen ©Hüften. SDer ^ßapft , ber ba§ Söiffen unb bie (Sfjrenfiaftigleit

be§ SßaflabiuS befonber§ Ijod) fcfjä^te, belohnte im Sa^re 1540 feine treuen

3)ienfte burd) SSerlei^ung be§ 33t§tum§ Soligno, auf ba§ ^allabiu» 1547 ju

©unften be§ Sfiboro ßlario berichtete. 29alb nadj) feinem ©önner ift aud}

s$allabiu§ geftorben. 2Ber bie $ird)e ©. TOaria in 5Iquiro 9tom Befudjt,

fieljt bort ItnfS am erften SeitenpfeUer be§ TOtelfdjiffeä ba§ einfache ©rab

be§ berühmten Satiniften : eine 9Jcarmor6ü[te geigt bie ebeln, ernften ©efidjt§=

5Üge be3 bortrefflidien Cannes, meinem biefe§ £)enfmal burd) ein an bie

$ird)e anfiojsenbe» $ranfen= unb 2ßaifen^au§ gefegt mürbe, bem er feine

gange §abe bermacfyt §atte 3
.

©rof; ift bie Qa^l ber ^anoniften unb Geologen, meldje mit 5ßaul III.

in 93e5ief)ung ftanben unb Sörberung bon if)m empfingen. 3 llnÖ£W finb t)ier

bie ^ßrofefforen ber römtfd)en Uniberfität gu nennen, namentlich bie 3)omini=

faner gra ßipriano, Alberto £)ui§nio unb Seofilo bi Sropea, bie $armeliten

gra (Sgibio unb Antonio DJfarinari, ber 5(uguftiner^remit tabrogio Cui§tefli,

ber SJttnorit 53onabentura $io, 3acopo ©iacomelli, ber einer römifd)en ®e=

lefjrtenfamilie entflammte, unb enMid) als ber bebeutenbfte 2)iego Sabneg, ber

9?ad)folger be§ §1. SgnattuS in ber Leitung ber ®efeflfdjaft 3efu 4
.

1 33gl. Minutoli, Opere di G. Guidiccioni I II, Firenze 1867; Benincasa,

G. Guidiccioni, Roma 1895; Flamini 420 f; Giorn. d. lett. Ital. XXVI 250; LI 407 f;

Chiorboli, G. Guidiccioni, Jesi 1908; Sassi, A. Caro e G. Guidiccioni, Fabriano

1908. Siontfio Sltanagt, ber Herausgeber ber befannien luertootfen SSrieffammlung,

ttmr eine 3 ei^an 9 ©efretar ©uibtccioniS (f. Tarducci, L'Atanagi da Cagli 4).

8 »gl. unferc eingaben 95b IV 1, 429 445 454 f ; IV 2, 549; Garampi, App. 255;

Merkle II 185; Giorn. d. lett. Ital. XLV 67.

3 ©iefje bie @rabf<i)rift bei Forcella II 439.

4 ©tefje Renazzi II 98 ff. Über ben Sfjeologen SRiccoIö 2üeffi, ber fief) audj in

©ebtd&ten üerfitcfjte, f.
Mazzuchelli I 1, 463. Über ©gibio ftoöcarart, ber 1546 Sfttaeftro

bei ©acro ^alas^o mürbe, ögl. Tiraboschi VII 1, 271 f.



Söibmungen. — ©elefjrte ftotMn&Ie.

Slnbrca» Gamutiu» mibmete $ßaul III. ein 5Berf |Ut Berteibigung ber

®trd)e gegen Cutfjer unb bic anbem 9teIigion»neuerer K Ser TOnorit $ettBS

©alatinu» bebijierte bem ^apfr jtrct tfyeologifdje 2Berfe 2
,

be»gleid)en 3of). Bap=

tifia
s}(lbinianu» aretiu» feine Ausgabe ber brei 8d)riften feine? Katers,

meldje bie lutljerifdjen Irrtümer befampften ;{

. fßtm ßanoniften ift neben

Sßdolo Borgfyafio 4 unb ©ioöanni ©irolamo Hl&airi 5 cor allen 2omtnafo

tfampegio, ein jüngerer Bruber be» $arbinal» Corenjo, fyerüorjufjeben, ber

in ber ^anjlei, ber beutfajen Nuntiatur unb bei mistigen fird)enpolith'd)en

Beratungen öielfad) befd)äftigt mürbe. Saboleto fdjänte 2ommafo Gampcgio

fo fet)r, bajj er ifnt be» ^arbinalat» für mürbig fjielt
6

. (5r ljätte in ber 2at

bamal» in ben oberften Senat ber $ird)e gepaßt, benn bereit» roie» biefer eine

gatlgc Oteifye bon fjeroorragenben (Belehrten auf. Sur4 bereu Berufung f)at

£ßaul III. einen glänjenben SBcmet» feiner Siebe jur B3iffenfdmjt abgelegt.

Bon ben gelehrten ftarbinfltett $aulS III. ift bereit» bei Sarfteflung

feine» ^ontififat» fo oft bie 9tebe geroefen, bafe e» tjier genügt, iljrc Dcamen

an,uifüt)ren : ©afparo Gontarini, 3ol)n Siffjer, Griftoforo 3aco6o§ji, 3acopo

Saboleto, Üfobolfo ^io oon Garpi, §ieronrjmu» Weanber, Üfeginalb
s

^ole,

petro Bembo, geberigo gregofo, Sftarcello Gerüini, Bartolomeo ©uibiccioni,

©regorio Gortefe, ©ioöanni DJcorone, aommafo Babia, Sacopo <2at>eüi, Diiccolö

2(rbingf)eüo, geberigo Seft, Bernarbino DJfaffei. B3enn aud) bei ber ^afyl

oon bielen ber (benannten in erfter £inie fird)lid)e ©rünbe mafjgebenb maren,

fo fpielte babei bod) aud) ber literarifdje Üiuf eine nid)t geringe Üioüe. Bor

allem gilt bie» bon Bembo, beffen Berufung in ba» ^arbinalfottegium eine

bem §uimani»mu» bargebradjte ipulbigung ^ar. 3n gemiffem (Sinne fann man

ba» gleite aud) bon Saboleto fagen. ©ef)r dmrafteriftifd) ift übrigen», roie

y

^aul III. biefen ausgezeichneten 9Rantl auf Stubien unb Arbeiten fjinjulenfen

1 *A. Camutius ad S. D. N. Paulum III in ecclesiae catli. defensionem contra

haeresiarchas nostrae tempestatis. Dat. Lucani prid. Cal. Iulias 1544 (Cod. Vat.

3725 ber 95a ti f. 23 1 b l i o t f) ef). (SamutiuS tjatte ben ^apft bereite oor jetner 2öal)l

fennen gelernt, toie er in ber Jßorrebe fagt, unb jtoar in ^arma.
2 *Petri Galatini min., poenit. apost. , De vera theologia. Pars i (Cod.

Vat. 5570 ber 5)atif. aHMiotfjef). 3)erjelbe: *De ecclesia cath. Übri 3 ad

Paulum III (Cod. Vat. 5575).

5 Petri Albin iani Tretii, Tractatus aureus de pontif. potestate, de thesauro

ecclesiae et de confessione contra Lutheranos errores, Venetiis 1545 (f. 3—5 bie

Stebttotiott beS loh. Bapt. an $aul III.).

* Mazzuchelli II 3, 1718.

©. ©. Sllbani nubmete ^aul III. brei 2GÖerf e : 1. De cardinalatu. Romae 1541

;

2. De potestate papae et concilii, Venetiis 1544 u. ö. (f. Mazzuchelli I 1. 273);

3. *De primatu ecclesiae Romanae. {janbfcfjriftlta) in ber im £eibft 1894 r<erfauften

B i b 1 i o t e c a ÜJl a n j o n i 3 u 9i 0 m.
6 ©iefje Reuazzi II 122 unb ^untiaturbericfjte II Ulf; üqI. oben S. 80.
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judjte, raelaje bie Sage ber ®ircf)e crforberte. ©aboleto fyatte jur ^apftmaljl

gratuliert 1
. 51m 3. Januar 1535 erging an tljn ein SDanfbreöe, in bem

^paul III. betonte, er merbe fidj bemühen, bem ©türm ber 9freltgion§neuerer ju

miberftefjen, mobei er miffenf^aftlidje Unterfiütmng burdj ©aboleto erhoffe
2

.

3n äljnltd&er 2öeife mürbe au$ ($ra§mu§ bringenb aufgeforbert , bie

retdjen if>m oon (Bott öerliefjenen ®eifte»gaben jur ^erteibigung be§ fatt)o=

lifa^en ®Iauben§ gu öermenben
;

befonber§ ba je|t bie Seit be§ ^on^ite ^eran=

naf>e, fei ein foldjeS Eintreten äufeerft üerbienftlidj 3
. ^3aul III. legte auf

eine Beteiligung be§ @ra§mu§ an bem tfjeologifdjen $ampf befonbern Sßert,

meil er ber Slnfidjt mar, bafe bie fatljolifdjen ©djriftfteHer bie 3rrlet)re mit

Erfolg nur bann miberlegen tonnten, menn fie fidj eine§ flaffifcfyen ©til§

bebienten 4
.

§)er ©c&u£ be» fatljolifc&en glauben» mar in erfter Sinie aua) mafc

gebenb für bie 53egünftigung, meiere $aul III. ber llniberfität Sngolftabt 5 unb

ber öon ^arbinal £rud)feB in Millingen gegrünbeten Seljranftalt 6 gu teil merben

lief*. ÜZur bie görberung ber 2Biffen[dmft Ijatte bagegen ber ^ßapft im s)(uge

bei ber ©rünbung (1540) einer Uniöerfität $u DJcacerata 7
.

(Sine beträchtliche Slnjal)! bon gelehrten Geologen mürbe bon ^aul III.

bereits im 3uli 1536 megen be§ $onjiI§ nad) 9tom berufen. ©o(c£)e 3luf=

forberungen erhielten bamal§ Sregofo, ßortefe, ßarafa, (Siberti, ^ßole, ®abo=

leto unb Bartolomeo ©uibiccioni. 9Jcit 2lu§naljme be§ leiteten enttyradjen

alle bem Uhife 8
. 3m grüljling be§ folgenben 3al)re§ bat ber Sßapft bie

Uniberfität ©alamanca, iljm megen be§ ^onjite jmei ifjrer berüfjmtefien WxU

güeber überlaffen: $etru§ Ortig unb grang bon SSitioria 9
. öfterer blieb

bi§ 1540 in 9£om, um bann an ben DteligionSgefprädjen gu 2Borm* unb

1 Sadoleti Opera I 197—200.
2 *Min. brev. Arm. 41 t. 50 n. 14. $äöftl. © e % e i m = Stroit).

3 ©ielje baö 28reöe öom 31. 2flat 1535 in Erasmi Opera, ed. Clericus IV,

Lugd. Batav. 1703, 1501—1502, unb nochmals bei Fontana I 492 f, ba<3 bie Slnt--

toort ift auf ba§ 6djrei6en be3 @ra§tnu§ Dom 23. Januar 1535, bei (5arbaun§,

^3aul III. 202 f; über bie freunblidjen SBe^ieljungen beö QcraSmuS ju $aul III. ögl.

no<$ OtaumerS $iftor. Safcfjenbucfj VI 11, 149; Fontana I 494 f.

4 Sief)e Tiraboschi VII 1, 18.

5 ©iefje Kranit, ©efcf)idjte ber Uniöerfität Sngolfiabt I 183. ©in ©nabenaft

tyautt III. für bie Uniöerfität §eibelberg bei £>au£, Sie Uniöerfität £>eibelberg I 452.

6 23gl. <5öe$t, ©efdj. ber Uniöerfität Stttingen, greiburg 1902, 6.

7 Sögt. Bull. VI 283; Tiraboschi VII 1, 100; Senifle, Sie Uniöerfitäten I 223.

Sie SSerorbnungen ^aul§ III. betreffenb bie Uniöerfität $ifa bei Fedeli, Doc. pontif.

riguard. V univ. di Pisa, Pisa 1908, 123 f. Sieferben taten, töte ftebeli (©. 75) richtig

bemerft, nid)t§ als ,uccidere un morto'.

8 Sie betreffenben Schreiben bei Elises IV 2G f.

:
' 2lud) biefe3 S3reöe ebb. IV cxxxviii f.



Örörbermig geteerter Ideologen. IM

9fegen§burg teilzunehmen. Stanj bon ÜBtttoria au» beut Sominitauerorbeu

üerbient ba8 l)of)e 2ob, meldje* il)in ^ßaul III. in beut betreffenben 53reoe al§

Ijerüorrageubftem Geologen bev ,pod)fd)it(e 511 Salamanca fpcnbet, in DoÜem

2Raj$e: ift er bod) ber 33egrünber ber neueren 3d)olaftif. Leiber mar bie Cfcfimb*

fjeit be§ Siebetumbfünßigiäfyrigen, bereit» feit 1526 in ©alomanca Scfjrenben

unb uncrmüblid) tätigen fo erfd)üttert, bajj er bie befcftrDcrlicfte Weife nad)

Statten ntdjt unternehmen fonnte. 1544 mußte er aud) feine ^rofeffur auf=

geben, am 12. ftuguß 1546 ftarb er. C6gleid) pcrjönlid) in Orient nid)t

anmefenb, fyai er bort einen tiefgreifenben (Sinftuf; ausgeübt, beim feine 2el)r=

tätigtet! zeitigte jene tjerriidje ©litte ber Geologie, meiere ben fpanifajen

©otte»gclef)rten auf beut Sfrmjil eine fo fyeroorragenbe Stellung anmie» l
.

23egen be§ ^onji!» mürbe 1545 gleid) ben anbem ftatbinälen aud)

Saboleto 2 unb im 9Jiar§ 1546 ber gelehrte Surift Slnbrea 9llciati nad)

Kam berufen unb jum ^rotonotar ernannt 3
. Um biefelbe 3 e^ erhielt ber

in Orient meilenbe ©eneral ber 91uguftiner--@;remiten, ©irolamo Seripanbo,

bie StlQubniö, einen 6teüüertreter jur 2l6I)altung be» Kapitel» feiner &on=

gregation 311 ernennen 4
. 2)er 2>ominifaner ©ominifuS be ©oto, ber auf bem

^onjii an ber 2l6fo(fung ber bogmatifdjen betrete tjeröorragenben Anteil

nafjm, erhielt burdj einen päpft(id)en ©nabenaft bie 58emiIIigung, baß itjm

bie in Orient jugebradjte Q?\t fo angered)net merben foüe, al» 06 er in ©afa=

manca feine ^rofeffur t>erfer)en fyätte
5

. 2>er geteerte Sftboro ßlario, ber als

91bt an ber allgemeinen föircrjenöerfammluitg teilnahm unb bort bureft feine

^enntniffe glänzte, mürbe am 24. Sanuar 1547 jum 33ifd)of Don Soligno

ernannt 0
. W\t 53ejug auf ba» ^onjil begrünbete ^ßaul III. im 51pril 1547

ben Auftrag, melden er bem £arbinal (Srcole (Sonjaga als ^roteftor ber

Sateranenfer Kongregation erteilte, für eine Dieubelebung ber Stubien in ber

genannten Bereinigung Sorge 51t tragen 7
.

1 3}gl. befonberö ©fjrle im £atf)olif 1884, II 505 f; f. aud) 8djeeben in 2Öefcer

unb 2öelte$ ßirajenlej;. IV 2 1837 f.

2 *33gl. Sadoleti Opera II 150 231.

3 *Min. brev. Arm. 41 t. 35 n. 202 (bot. 154G DMrj 20) im $ ftp fit ©et)eim-

5t r cf) i D. Über 9(lciati f. Mazzuchelli I 1, 354 f unb bie Uionograprjie Hon C. n. ÜRötlev

(1907); t)ier (S. 80 f) über bie erfolgreidjeu 23emül)imgen faul! III., in ben fahren

1539 unb 1540 SUciatt ber Uninerfität Bologna 511 erhalten, unb (S. 85 f) über ba$

angebliche Angebot be§ £arbtnalat3.

4 *Min. brev. a. n. D. D. 215 (bat. 1546 TOrj 26).

0 *33rebe üom 7. Cftober 1546 (Min. brev. Arm. 41 t. 37 n. 614. s

}.Uipftl. ©e=

beim -- ?trdjtrj). Über ©oto [. Echard II 171 f.

6 5iet)e Merkle 1 613; ögl. ebb. 207; Mazzuchelli VII 1, 275 f; 2mid)ei: tn

ben Stubien aus bem 33enebifttner=Crben XXIX 611 f.

7 *23reöe uom 6. Stpril 1547. Min. brev. Arm. 41 t. 38 n. 407. <J)äpftI. ©e»

Kj ei m = H r dt) i ü.

«Paftor, ©efd)idjte ber ^äpfte. V. !.—4. SCufL. 47
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(Srft bie neuere gorfchung fyat ba§ 23erbienft ^aul§ III. um bie Hebung

ber 3Sattfani)d)en 33i6Iiotfjef fcftgcfleHt. 5ßraftifc3& tote in feinen fämtlidjen

Unternehmungen forgte er bor allem für neue Kataloge unb für Haltung
ber befchäbigten £anbfchriften K Da» SImt be» 33ibtothefar§ blieb gunäc&ft in

ben bemühten Rauben 2lieanbers; nach beffen Ernennung jum ®arbmaf

mürbe 2Igoftino <Steuco, ber als Vermalter ber berühmten 33ibIiothef be*

£arbinal§ ©rimani für ben Soften fefjr geeignet fchien, berufen 2
. Der Sßapfi

§atte biefen ungemein bielfeitigen (Seiehrten, ber auch gegen Suther fdjrieb,

fd)on öorher gum 23ifd&of bon £ifamo in $anbia ernannt. 6teuco mibmete

feinem ^ot)en (Gönner neben einem großen p^ilofop^ifd^en Berfe 3 auch eine

9I6fjanblung über bie ©chiparmadmng be§ Siber 4
,

geigte fich aber für bte

Stellung eine§ 53i6Iiot^efar» nicht fehr geeignet 5
. (£3 mar ein (SMücf, bajj

er 1548 burch ben gelehrten £arbinat DJJarceüo ßertnni erfe|t tnurbe, unter

metchem bie ^nftalt einen h^h en ^uffchnjung nahm 6
. Seiner 3nitiatiöe unb

ber TOtmirfung ©aboIetoS berbanft bie 33attcana neue Kataloge ber griechifchen
7

1 6tef)e Müntz, Bibl. du Vatican 80 f. Über bte pöpfiüdjen SStbliot^efen treibt

$abriciu§ (Roma 206), fie beftefjen au3 brei Seilen: una clausa, cui adiuncta pro-

xime est altera, item clausa, tertia certis diebus et lioris patens et Graecis La-

tinisque scriptoribus referta.

2 21m 27. Cftober 1538 (f. Assemani, Bibl. Vat. Cat, Cod. I 1, Rom. 1756, lxii).

3 De philosophia perenni (* Cod. Vat. 6377; Steuchi Opera omnia a P. A.

Morando recognita III, Venetiis 1591, 1 f. Über Steuco ]". be]"onber§ Mazzuchelli

VII 1, 314 f; ögl. Cavalieri, Bibl. d. uomini ill. d. congreg. Later. 22 f 36; 2ßitt=

mann, ©efd). be£ 3bealt§mu3 III 170.

4 De restituenda navigatione Tiberis a Trusiamno agri Perusini castello us-

que Romam, Roma 1547; ögl. Riffen, 3tal. SctnbeSfunbe I 320.
5 »gl. Merkle I 210 3t. 1.

6 ©tehe Pollidorus, Vita Marcelli II 45 ff ;
Nolhac, Orsini 248 ;

t-gL Müntz

Q. a. D. 87; Batiffol 18 f; Merkle I 381: Dorez in ber Rev. d. Bibl. V 139 f 220.

3n ber SEßtbmung be§ Cod. Vat. 3967 jagt 9tuano bem ßarbinal Serötni: *Qui plus

quam quingentis voluminibus Latinis, Graecis et Hebraeis Bibliotliecam auxisti et

exornasti et augere et exornare perseveras. Satt f. SHbliotljef.
7 A) Catalogo alfabetico [Vat. gr. 1482 A. 1482 B. Reg. graec. 171. Paris, gr.

3062] unb inventario [Vat. gr. 1484; Vat. lat. 7764; Mutin. gr. 232, ed. Haase im

Serapeum XII (1851) 130 ff (griecf)).; ed. Montfaucon, Bibl. Bibliothecarum I 5— 14

tat. au£ Cod. Colb. 5125] dei mss. greci Vaticani del tempo dello Steuco, compi-

lato in greco da Michele Rhosaites [Rosseto, f öor 24. Cftober 1544] per ordine

di Paolo III. — B) Index [Inventario] Bibliothecae publicae Graecae Vaticanae

confectus a Metello, Calendis Septembris MDXLV [unüoUftänbig. Vat. lat. 7132,

ined.] — C) Inventario dei codici greci compilato in latino da Nie. Maiorano

e Gugl. Sirleto per ordine del card. Cervini [begonnen im Slpril 1548. Vat. lat.

7131 f. 33—190]. Invent. vecchio n. 10 [begonnen 13. 9cot». 1548; t)ier juerft fort-

laufenbe Numerierung (1— 512)]. Inventario compendioso [Vat. lat. 3957, Marc. XIV

921, ined.].



Webling ber Söatifanifdjeii
s

-8ibliotf)ef.

unb lateinifdjcn $«lbf(f)riften ;
letzterer 5 ei f) 1 1 :»096 @obice§ auf K 2£id)tig bei

biefer
sJieu=$ata(ogifierung mar bie Wnmenbung Don fortlaufenben dummem 2

.

£er s

^apft mar für ^ermefjrung be* $panbfd)rifteubeftanbe* bemüht, inbem

er Stüde, bie truUirenb be» Sflccc entmenbet morben maren, jurüdermarb

;

anbere l^anujfripte liefe er Don Sloignon nad) 'Korn [Raffen
8

. Mv$ nod)

iingebrucften Vietl be» 5 0 rn e | ep a p ft c^ ergibt fid), bajs biefer gleid) feinen ^or=

gangem Seo X. unb JMemenS VII. aud) auSttöttfi nad) feltenen lateinifd)en

unb gried)tfd)en 9)tanuffripten fudjen liefe: fo 1542 bei ben SRarmtitcil be*

Libanon 4 unb 1548 in Untcritalien 5
.

$ufioben ber 33aticana, bereu s

2(nfet)en burd) bie Ernennung eine^ &ar=

öinal* 511m 53tbüot()efar 6 ungemein erfjöfjt mürbe, blieben aud) unter $aul III.

ber ftrenge Saufto ©abeo unb SRieeolö ba DJkggiorano
;

if)nen murben jejjt

Sfriptoren beigefügt, bie fid) aud) mit ber Üteftauration unb Süuminierung Don

•Öanbfd)riften befd)äftigten
7

. 2Benn unter it)nen aud) jmei ©rieben erfd)einen 8
,

fo ift bie» bei bem lebhaften Sntereffe ^aul* III. für bie Spradje Horner»

feljr erf(arlid). Unter feinen gamüiarcn befanb fid) ÜRifolauS (Sopfyiano-, ber

mie anbere feiner 2anb§(eute bem ^>apft Arbeiten mibmete 9
. £er berühmte

(Biano 2a§cari mar bereit» 1534 burdj ^3aul III. nad) Ütom jurüdgerufen

morben, ftarb jeboct) leiber fdjon im folgenben 3at)re i0
. 3m Sinoerftänbni»

mit bem ^3apft fafete ^arceüo G.eröini bereit» 1539 ben großartigen Sßlan,

bie mertoollften gried)ifd)eu ^anuftnpte ber 33aticana burdj ben £rud ber

gelehrten 2öe(t ^ugängltd) 311 mad)en. 2113 Bruder hierfür mürbe ber befanntc

Antonio 33(abo gemalt, ber fid& nad) ^enebig begab unb bort burd) i>er=

mittümg be» 2lIbo D^anujio bie 2t)pen ermarb, mit meldjen bann feit 1542

1 *Cod. Vat. 3967—3969 ber % at il 23 i b 1 1 0 1 1) e f
;

ugt. 6f)rle im ^iftor.

3af)rb. XI 726; Batiffol, La Vaticane 20 f; }. audj Giorn. d. lett. Ital. IX 455 3t. 3.

2 2)a$ Inventario dei mss. latini mit fortlaufeuber Numerierung, angefertigt

Don G^rb. ftuano unb bem ßarbinat Gterüint bebt3iert, im Cod. Vat. lat. 3957 (au8

ber 3eit $aul$ III.; Söanb II unb III au* ber 3eit ^uliu^'W-)-
3 23gL Müntz a a. C. 80 87.

4 Sierje im Slnfjang 9k 59 bie Snftruftion für ben ©uarbtan be$ ßlofterä Sion

in ^erufalem. ^apftt. © e f) e i m » 9t r cf) i r>.

5 Sierje im Slnfjang 9k 80.

6 2>er 2ttet lautete je^t: Bibl. Apost. Vat. Protector (f. Asseman I 1, lxiii).

7 Sögl. Asseman I 1. xxn : Müntz a.a.O. 92 f. Über Of- Sabeo
f.

Fichanl.

Italia 48, roo audj eine btgfjer non aüen 5orfd)ern, felbft uou s

Dlüufc überfebene gute 23e--

frfjreibung be$ ^uftanbeS ber 23ibliotf)ef im Sfar^re 1536.

s DJtattrjäuö be Jöaro unb 3of). £onoriu§ (Müntz a. a. 0. 99 101 : t>gt. Legrand.

Bibl. hellenique l exivf; Nolhac, Orsini 162 f).

* Legrand I clxxi clxxvi 0X01 cxciv ccxvi 220 249 868 265: II 55; f. aud)

Nolhac 160 f; Cod. mss. Palat. graeci Bibl. Vat. 181.

10 £ier,e Mütter im 3entralblatt für 23ibliotf)ei5tr.efen I 887,

47*
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in Ütom bie Kommentare be§ (Suftatfyio* ju §omcr erfdjeinen begannen 1
.

3n ben Sauren 1548—1549 mürbe in 9iom audj eine ätfjiopifdje Überfettung

be§ Dteuen SeftamentS gebrudt 2
.

freigebig in allem, lief) $aul III. aud) nneberljolt (Steuerten mertbotte ©tüde

feiner ^ßribatbibIiotr)ef au§ ober bermittefte ifjnen bie 53enü§ung feltener §anb=

fünften au§märtiger 53ibIiot[)e!en 3
. (Srroäljnung berbienen in biefem 3"=

fammenljaug audj bie überaus aaljlreidjen SDrudpribilegien
,

burcb meldte

$au( III. bie Arbeiten ber berfdjiebenften Literaten nnb ©elerjrten förberte 4
.

2)ie 3 a^ oer oem Sarnefepapft bon italienifcrjen, aber audj bon beutfdjen 5

nnb fran^öfifcben
6 ©djriftfteflern gemibmeten gebrudten mie ungebrudten

Söerfe ift überaus grojs. 3Siele finb bereite ermähnt roorben ; alle anjufüfyren

mürbe bie tjier gebotenen ©rengen überfd)reiten 7
. (5» genügt ber ^inroetö,

bafe bie fcfyöngeiftigen ©r^eugniffe gegenüber ben tfyeologifcben in ben §inter=

grunb treten. £)ie golbene Qät ber üfenaiffance mar borbei. 3)ie ^3aul III.

gemibmeten ttjeologifcben 2Ber!e Rängen faft alle mit bem grofeen Kampf

gegen bie 9feIigion§neuerer gufammen 8
. 9Iud) mo bie§ nidjt ber Sali ift,

nehmen bie $erfaffer meift inbireft ^öegug auf bie 3 e^ ere^9nMT e
/
namentlich

auf ba§ Kongil, an ba§ bie größten Hoffnungen gefnüpft mürben 9
.

3]on ben SDebifationen anberer ©Triften berbient eine befonbere §erborl)ebung

ba§ 3Berf be§ 9?ifoIau§ ®oppernifu§ ,Über bie ^ebolutionen ber §immel§=

förper'. 3n Üfom fjatte man fdmn längft bon ben fjod)bebeutfamen gorfd)ung§=

1 $gl. Dorez in Mel. d'archeol. XII 289 f; f. Legrand I 265 unb Cian im

Giorn. d. lett. Ital. IX 455 21. 3. Über 21. SSIabo f. BernonL A. Blado, Ascoli 1883

;

S)crf., Dei Torresani, Blado et Ragazzoni, Milano 1890; Fumagalli-Belli, Cat. d.

ediz. Romane di A. Blado, Roma 1891.

2 ©iefje Guidi im Arch. d. Soc. Rom. IX 273 f. Über ben tjier ermähnten

Tasfa Sion f. nod) Pollidorus, Vita Marcelli II 71 f.

3 Sgl. Quirini, Imago 3 f.

4 S)ie SSelege tjierfür in ben *Min. brev. be3 Späpftl. ©eJ)etm = 2lrd)it)3

finb fo ^afilreiä), bafc idfj fte an anberer ©teile oeröffentlidjen mufe.

5 ©o burd) ftabri (f. oben ©. 68), ftaufea (f. 2Refcner3 Sonographie 76-77),

<£d (Raynald 1536, n. 39), (Sod&läuä (f. 3eitfdjr. für ßir^engefä. XVIII 265) u. a.

6 Jpterfjer gehört * Martini Brionaei Parisiens. Descriptio totius terrae sanctae.

Cod. Vat. 5536 ber fSatit. S3ibliotf)ei.
7 23gl. im allgemeinen Ciaconius III 544 553 556. 3}on ungebrucften Söerfen

feien nod) genannt: * Cod. Vat. 3676: Libellus de reformat. civit. Perusinae symbolice

descriptus: 3718: A. Lippomani, Apologia primatus Petri et successorum. 35a ti f.

23 i b I i o t f) e f.

" Sgl. oben ©. 735. 9tteljrere t)ierr)er gehörige ©djriften xoixb ßaudiert in ,ßutf)er$

italienifdje ©egner' befyanbeln.

9 2)ie§ gefdjiefjt namentlidj in ber ©djrift be§ ©eneralS ber ©erbiten Augustinus

de Aretio: * Cönversio Pauli im Cod. Vat. 3638 (Original SebtfationSejemplar).



ftoppemtful. — ßünftleriftfier 9Jläcenat $aull IN. 711

crgebniffen be§ SdjöpferS ber neuen Slftronomie .Qunbe: erflarte bod) 9llbred)t

SSibmanftetter bereit* im Safyrc 1 .">:*:> Klemens VII. in ben üntifnnifdjen

©arten bog neue Söcltjtiflem K SDetiti nid)t jdjon bamal§, fo erhielt $aul III.

fi c&er öon bemfelben nähere Shmbe burd) ben ftarbinal 3d)önberg, ber 1536

$oppernifu§ um eine 9l6f$rift feiner Lebensarbeit erfud)te. 9luf ben Kai be»

ftulmer Sötfdjof» Siebeinann (Öiefe mibmete $oppernifu§ fein epod)emad)eube§

SBetf ^aui III. 3n ber Dtbifotton betont er, bajj aud) in bem entlegenen

Söinfel, in bem er lebe, ber ^ßapft in ausgezeichneter 9(d)tung ftefje, fo ban

er burd) feine Autorität unb fein Urteil bie 3un9e oer 3$erleumber leicht }utn

Scrjmeigen bringen tonne. ,2Benn mid) nid)t alle* trtufd)t\ fd)reibt ftoppernitu*

metter, .fdjeint mir, baft biefe meine Arbeit aud) bem firdjlidjen ©emeinmefen,

bejfen (jödjftc Regierung in deinen Rauben ift, oon 9ht£en fein mirb.'

2Sät)renb oiele proteftantifdje 2f)eologen, an ber Spille Lutger, ber

tfoppernifu» einen Marren nannte, ja felbft ber fjodjgebilbcte Httelandjtljoil ba3

neue Srjftem al» im üfiMberfprud) mit ber 33ibel [let)enb heftig befämpften,

tonnte ba§ epoerjemadjenbe 2Berf be* grauenburger Somfjerrn im 3at)re 1543

mit ber SZBibmung an ^paul III. im 3)rud erfdjeinen 2
.

2.

Ungleid) bebeutenber al§ ber literarifdje ift ber fünftlerifdje 2Räcenai

SßaulS III, ben man be3f)alb ben legten großen ^3apft ber Üienaiffance ge=

nannt f)at
3

. SMefleit&t ift bamit fdjon 31t Diel gejagt, benn ben großen TOkenen

ber golbenen Qnt fann ber garnefe nid)t gleidjgeftellt merben, obmobl er burd)

feine Satfraft unb 23eitfi$tigfeit in mandjer £)infidjt an Julius II. erinnert 4
.

3ebenfaflS fjat er tro£ ber Ijöcrjft fdjroierigen Sage be* ^eiligen Stu()le3 beffen

alten ^ulturprimat auf bem ©ebiete ber ftmtß nad) Gräften geroafjrt. Grft

menn man bebenft, bajj bie 33Iüte$eit bei feinem Regierungsantritt oorüber

mar, unb bie tiefen 9tad)roirhmgcn beS Sacco in 9lnjd)lag bringt, ge>

1 3}gl. O. 23raunmüf)I, ßoppernifuä unb fein SBeltfnftem (1896). Über 3of)ann

1 6recf>t 2Bibmanfietter unb feine ^Beziehungen 31t fßaitl IN. f. bie Sonographie üon

501. 3Jlüüer (Samberg 1908) ©. 26 29.

2 Siehe ^roroe, 91. ßoppernifuö 1 2, «Berlin 1883, 495 f ;
£ipler, 91. tfoppernifuö

unb 3JL Sutfjer, SBraunSberg 1868; StttUler, 91. ßopperniruS, Ohreiburg 1898; 3anffen:

^afior III 18 330 f; Costanzi, La chiesa e le dottrine Copernicane ?
, Siena 1898,

103 ff 109 f; SOßiamann, ©efef). beS 3beali<$mu3 IN 59 f; ©igalsfi, 91. ßoppernifu*,

Sltlenftein 1907. ßrau§ ($ante 754) hebt tjerüor, baß ^aul III. bie 3>ebifation üon

SSeüutelloS 2hi3gabe ber ©öttlidjen $omöbie (1544) annahm.
3 Salza im Giorn. d. lett. Ital. XLIII 200.

4
S)afe er Julius II. übertrifft, toie Söorja in feinem ** (Epigramm Do Pauli

P. 11 aedifieiis (Cod. Barb. lat. 1903 f. 38 ber SB a 1 1 f. 23 i b 1 i 0 t f) e f) meint, ift

eine Übertreibung.
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minnt man ben richtigen ©efid&tspunft für bie 2Bürbigung beS reichen 9cach=

fommerS, ben ber energifche unb fetngebilbete Mann für bie fünfte t)erauf=

führte. 2)er (Straftet einer Übergangszeit, ber feinem ganzen ^ontififat

aufgeprägt ift, geigt fich inbeffen auch hier: er fiefjt gleicbfam auf ber ©renj=

fcheibe jtnifdjen §öhe unb Verfall. £)er ütiebergang machte fich bamals felöft

bei ben heften bemerkbar : Unbefangenheit unb Urfprünglichteit beS (Schaffens

maren im ©chminben, bie golbene 3cit mar öorüber. Srojjbem beftrahlt ein

weithin I'eudjtenber ©lanj bie SEätigfeit beS wiüenSftarfen garnefe, welcher bie

$ünfüer ber mebiceifchen ^äpfte wieber in ber einigen ©tabt fammelte unb auf

bie mannigfachfte 2Beife $u förbern oerftanb. ftür Ütaffael, ben ©innigen, fanb

5ßaul III. freilief) feinen (§rfa|, a6er ben größten aller noch lebenben Meifter,

Michelangelo, t)at er beffer gemürbigt unb genügt als feine beiben Vorgänger *.

@S ift bem ^apft nicht leicht gemorben, ben Titanen gu geminnen.

Michelangelo mar furj nach bem Stöbe Gemens' VII. mieber in 9tom ein=

getroffen unb wollte nun, mie fein Biograph ßonbioi berichtet, baS SDenfmal

3uliuS' II. enblich jum Abfcblujs bringen. Rubere Verpflichtungen einzugehen,

fidj in ein neues Abhängig!eitSberhältniS gu fe|en, lag ihm, ber bereits an

ber (Schwefle beS ©reifenalterS ftanb, fo fern, baß er bei ber $unbe, ber

neue $apft motte ihn $u feinen Samüiaren ernennen, erfchrat. £>er Meifter

hielt fich bat)er oom §ofe fern. 5Ibcr ^ßaul III. wujjte ihn 51t finben, roufete

feine Vebenfen ju befeitigen unb ihn für feinen ©ienfi ju geminnen. ,$reijjig

3al)re\ foü er gefagt hoben, ,finb es, bajs ich ben Söunfch h e9 e
/ ^4 h

n & ß=

fdjäftigen, unb nun, ba ich ^ßapft bin, foll ich mir feine Erfüllung berfagen!

2Bo ift ber Vertrag? 3$ will ihn zerreiben', entgegnete er, al§ fich TOdjefc

angelo auf feine Verpflichtungen in ©achen beS SuliuSbenfmalS berief
2

. £)iefe

Sßorte fielen wohl bei bem Vefuche, melchen ber ^apft mit einem glänjenben

©efolge bon ^arbinälen unb Prälaten bem ^ünftler in feinem befcheibenen

§aufe am Macel be' Gortri 3
, unweit ber SrajanSfäuIe, abftattete. 3n ber 2öerf=

ftätte befichtigte ^aul III. Arbeiten für baS ©rab be» ücobere unb ben Karton

gum Süngften Bericht, baS noch Klemens VII. für bie Sirjinifche Capelle be=

fteHt hatte*.

9lngefichtS ber ungewöhnlichen Auszeichnung unb beS feften SöiüenS

^aulS III. gab Michelangelo nach unb trat in ben 2)ienft beS garnefe. tiefer

mufste als ftaatSmännifcher $opf wohl, bafc ©rofjeS am beften gelingt burch

einen, ber mit boller Autorität unb Verantwortlicbfeit auSgerüftet ift
5

. deshalb

1
£>tefe§ bon Dteumont (III 2, 716 728) 1870 ausgekrochene Urteil ift bur$

bie neueren $orf$ungen buräjauS befiätigt Horben.
2 Stef)e Condivi, ed. Frey 150; (Steinmann, ©ijtina II 480.

:i

58gl. ©teinmann II 469 f; Lanciani, Renaissance 185 f.

< S3gt. unfere Angaben 23b IV 2, 567. 5 3ufti, DJltc^elangelo 322.



Michelangelo in päpfilictjeu Dienften. 74:J

fdjuf er bem Reiftet eine Stellung, tote fie ehrenvoller, einfliiüreidjer unb üortciI=

harter faum gebadet werben fonnte. S)urd) ein 53reüe bom 1. ©eptember 1535

nahm er Wtcbelangelo unter feine gantiliaren auf, ernannte ihn jum oberften

l'lrdiiteften, SMlbljauer unb SRalet be» üatifanifdjen ^alafte» unb roie^ ihm für

bie Suftfülftuttg be» 3üng[ten Berichte» einen lebenslänglichen ©ehalt Don

1200 Xufateu an 1
. £urd) feine anbere Verpflichtung füllte ber DJfeifter, ber, mie

ba» 53reüe Jagt, burdj bie güfle feine» ßönnen» unb SBerftrijen» bie Gilten

nicht nur erreiche, fonbern übertreffe, fortan gefymbert merben, bem überhaupt

ber $irä)e 511 bienen. (Sin *Dcotuproprio bom 17. 9tobember 1536 fprad)

Michelangelo oon jeglicher 23erfd)ulbung, 3>erfäumni» ober Strafe gegenüber

ben (Srben 3uliu§' EL frei, ba er gejroungen tuorben fei, mie einft für &le=

meng VII. fo jekt für ^aul III. 511 arbeiten unb ba» 3üngfte (Bericht

boüenben-. Heften biefem gemattigen 2ßerfe erhielt ber DJceifter balb anbere

Aufträge. @» berbient alte 5lnerfennung, bajj ^aul III. babei feinen ftarf

ausgeprägten gamilienfinn bejmang: ber 53au be» garnefepalafte» murbc

jroar fortgefefct, trat aber in ben öintergrunb gegenüber großen Unter=

nehmungen jutn Pütjen ber ©tabt unb ber ^irdje 3
. Surdj bie neuen 9luf=

tröge, bie Michelangelo §u teil mürben, glänze er nicht nur an ber <Spi£e ber

Maler, fonbern aud) ber ^Irdjtteften.

Unter ben überau» jahlreidjen 23aumeiftern, bie ^aul III. befd)äftigte
4

,

gab e» nur jmei, bie Michelangelo ben Drang flreitig machen tonnten: Antonio

ba ©angaflo unb 33alöaffarre ^erujji. 2ej$terer, bereit» unter 2eo X. unb

Siemen» VII. al» 2lrcf)iteft am Neubau ber
v

^eter»{irche angefteüt 5
, mürbe

1 ®a§ juerft ben Gancettiert (Descriz. delle Capelle pontif., Roma 1790, 82 f)

publizierte 33reoe am beften Don ^ogatfcfjer bei Steinmann II 742 f nact) bemßonjept

be§ ^äpfil. ©eljeim-ttrd&iöS gebrueft; bort auch bo$ jioeite 23reoe 00m 1. 3ep=

tember 1535 über bie )8erleif)iutg be$ Passus Padi bei ^iacenja. 2)ieie SRente rourbe

bem DJteifter luieberholt beftritten unb nact) ber ©rmorbuug ^3ier 8uigi$ bind} bie faifer=

liehe Cammer gatt} entzogen. $aul III. entidjäbigte Michelangelo bnrdj bie Grinfünfte

einer Sanceü'arta in 9iimtnt (f. Srtty S3riefe 343 349).

2
Slucr) btefeö 5lftenfiücf gab juerft Gancetlieri (a. a. 0. 85 f) unb neuerbings

uerbefjert ^ogaticher (a. a. ß. 748 f) tyxauS.

3 3ufti, Michelangelo 322, ber bemerft: ,3lucf) hier lieht man, rote bie ßnnft

fid) oft beffer fteht unter einem tüchtigen ^olitifer aU unter felbftgefätligeu Dilettanten'

(ogl. Madoro^ftj 231).

* Antonio Hbbaco, SMgnola, ©erlio, 5öarontno ba Gafale, ©alea,y}0 9Ucjfi unb

zahlreiche anbere tu ben • Rechnungen ^aulö III. genannte. Die ÜiecrjnungSbücher beä

Orarnei'epapfteS rourbeu luieberholt in fun)'tge)d)tctjtl icher vnnücht benuht (ogl. ^ogan'djer

bei Stetnmann II 763 f), bieten a6er noch mannigfache neue SUiäbeute. ^afjlreidje 2ln$:

3üge au3 benfelben Don DJiün^ fonnte ich burch bie (Sitte uon Saron 0. ©enmüUer

benuken.

5 3iehe unjere eingaben IV 1, 547; IV 2, 560 761.
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fd>on am 1. ^ejember 1534 in biefem c^renöoKen 5lmte befiätigt unb fein

3a^te§ge^aU bon 150 ©olbgulben auf ba§ doppelte erhöht
1

. SDie oberfte

Leitung ber Arbeiten an ber 53afitt!a be§ 5lpofieIfürften blieb in ben |)änben

be§ Antonio ba ©angatfo, ben Seo X. nach bem 2obe 9ftaffael§ auf Sebent

jeit mit biefer Aufgabe betraut hatte. Klemens VII. berbanfte ©angallo noch

bie 23efteflung a(§ §auptard)iteft ber 33urg bon 5lncona unb bon Soreto.

^ßaul III. betätigte bem ^ünftfer, ben er [chon aU ®arbinal bielfach be=

fchaftigt unb ausgezeichnet ^atte 2
, am 28. Mai 1536 in biefen feinen ©tel=

lungen unb ernannte ilm ^gleich juni 5Ird)iteften aller bauten im ®ird)en=

ftaat mit einem 3at)re§get)alt bon inSgefamt 720 2)ufaten 3
. 2lu§ biefen

bisher unbekannten ©e^alt§ber§ältntffen ergibt fich mit aEer Klarheit, bafj

Michelangelo bon Anfang an bie erfte ©teile unter ben bon $aul III. be=

fdjäftigten ^ünftlem einnahm. 5In Reibungen fehlte e§ freilich nicht, ^eru^i

aüerbingS ftarb fdjon Anfang Sanuar 1537, ©angaüo aber lebte unb arbeitete

unermüblich nod) bi» gum £erbft be§ 3ahre^ 1546; er [tiefe mieberfyolt mit

Michelangelo feinblich pfammen. 2)ie§ mar namentlich ber gafl bei ben

großartigen 33efeftigung§anlagen, melche ber ^3ap[t %ux Sicherung ber emigen

©tobt plante.

Man §at lange geglaubt, ber 33emeggrunb $u ber bon ^ßaul III. in

Angriff genommenen 53efeftigung SRomS fei bie gurdjt bor einer SBteberhoIung

be§ entfe^Iichen ©dn'dfalS feines Vorgängers gemefen : bie ^efibenj be» Ober=

haupte§ ber Kirche foflte in 3u ^imP öor e *nem Überfall befehlt merben, toie er

ben (Solonna unb 53ourbon gelungen mar 4
, ©anj ohne @influfe auf ben (Snt=

fchlufe $aul§ III., ber jene ©chreden^eiten mit erlebt tjatk, finb berartige @r=

roägungen mof)l nicht gemefen; allein ber ^auptgrunb mar ein anberer. %n-

gefichts ber feit bem 3ahre 1537 immer mehr brohenben Sürfengefahr, bor ber

gan^ Statten gitterte 5
,
fchien $om gegen einen plöpcben Überfall burch türfifche

Giraten nicht genügenb gefichert. SDer granffurter Surifi Sicharb, melcher im

§erbft 1535 bie ©tabt befuchte, bemerfte, bafs bie Xürme ber alten 2lurelianifd)en

Mauer bielfach ganj gufammengefallen maren ober einjuflitrjen brohten 6
. §ier

foüte Abhilfe gefchaffen merben, unb jmar in ber grünblichften 2Beife. £)ic

früheren ^ßäpfte ber 9tenaiffance hatten, mie ihre 2öappenfchilber unb Snfchriften

1
(©iefje ben Sejt be3 betreffenben, btöfjer unbefannten S3rcücS im Stnljang Dir 6.

5ß d p ft I. ©ef)eim--2lrtf)it). 2 $gl. Atti Mod. II 471 f.

3 ©iefje ben £ejt beö * 2lftcn[tätfe8, ba3 gleidjfaHS bisfjer unbfannt toar, im

Slnfjang ftr 20. ^äpftl. © e f) et m = 21 r dj i ö.

4 6o fteumont (III 2, 718) unb neuerbingS noä) %Mdomt\) (S. 313). 3)aö

3licf)ttge f)at suerft im ^Q^re 1880 ber um bie @rforfd)ung att biefer Singe fjo<f)=

öerbiente 3)ominifaner ©ugtielmottt (Fortificazioni 320 f) erfannt.

5
93gl. unfere Angaben oben 6. 184 f.

6 ©iefje Fichard, Italia 16.
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nod) heute bezeugen, fid) mit ber StfieberherfteHung einzelner befonber» fdjabhaftcr

Stellen bei roeitau»gebeljnten Sfrtuetrfagti begnügt. TOt foldjen Üteftau=

rationen mar Sßanl III. nicht aufrieben. @in großartige» Stjftem Don neuen

Sefefiigungcn fofltf mit 9(u»nüfcung aller (Jrrungenfdjaftcn, meldje bie moberne

Sortifitationyfunft barbot, bie ganje <Stabt auf beiben ©eiten be» 2iber§ ein

für allemal fierjern. Sange nnb eingef)enbe Beratungen, an meldjen ber ^apft

nnb s

}Mer ßuigi garnefe felbft teilnahmen, mürben mit ben tüd)tigften ^trd)i=

leiten, Sugenieuren unb frieg*funbigen ©enerälen abgehalten. £a* Grgebni»

mar bie Annahme be3 planes, melden Antonio ba ©ongaflo, ber @rbe eine*

großen 9tainen§ unb einer langen ^rabition, Dorlegte. SBenn biefe* ^rojett

DoÜftänbig jur Ausführung gelangte, mußte Sftottl bie feftefte Stobt ber 2DcH

merben. Sangaöo, bem unter Klemens VII. in Slorenj, 9(ncona unb Dielen

anbern Crten be§ $ird)enftaate3 bie @rrid)tung Don Sefeftigungen anoertraut

gemefen mar, mürbe bie Oberleitung übergeben K ^aul III. hatte feine £fiä)tig«

feit al» TOlitiirarchiteft fdjon Dor feiner 2öat)I unb nad)t)er im 3af)re 1534

bei ber Serfiärfung ber 2öerfe Don Ancona erprobt.

2£ie ernft «SangaHo feine Aufgabe nahm, befunben noch fyute feine

oiclen 3 e^)lum 9en uno Serrainaufnahmen, meldje in ben Uffijien 511 Slorenj

beroafjrt merben. SDte neuefte Sorfcrjung t)at biefe foftbaren Slätter in banfenfe

merter SÖeife burd) 9?ad)bilbungen allgemein 3itgänglid) gemacht 2
.

©emä'B bem mof)lburd)bad)ten Sßlane SangafloS follte eine ftarte fort=

laufenbe DKauet mit nicht meniger als afyttffyn gemaltigen Safteten bie gange

Stabt umfc&lieften. Bnfjerbem füllten noch ouf ben Siefen nörblid) Don ber

Gngelöburg unb am cntgegengefetjten (Snbe bei bem Lateran jmei befonbere

große SHabtQcn angelegt merben. 3m allgemeinen gebadjte mau bie ftureüas

ntfd)e ^auer beizubehalten : nur an jmei ©teilen mar eine Serfteincrung

be» ohnehin Diel ju meit au»gebet)nten ©tabtgebiete» geplant; beim Stoentin

follte bem Sauf ber ©eroianifchen Stauern gefolgt, alfo ba» Selb be* 2eftaccio

aiisgefdjloffen merben. Som ^3incio, ben ©angallo mit jmei Saftionen, einer

auf bem Serrain ber fpäteren 33 i IIa Diebin unb einer anbern nad) ber ^ßia$a

bei ^opolo fjin, 51t Derfehen gebad)te, follte eine neue Umfaffnngymauer burch bie

jefcige Sia beüa Groce nach bem Sftaufoleum be§ Wugufiit» gebogen unb lefctere*

1
33gl. ba$ SBreüe Dom 1. Januar 1538, ba$ juerft DMntj in bev Kev. archeol.

VIII 329, bann ©laufte (II 340 f) unb 9toccf)i (6. 230 f) publizierten. Siehe feiner

im 3tnf)ang 9h 27 a ba3 SSreöe üom 14. Januar 1538. ^äpftl. @ef)eim«2lrd)iö.
2 ÜReben bem üortrefflidjen 2luf|ojje t>on hülfen im IWill. d. Ist. arcli. «nun.

IX (1894) 328 f ügl. jetjt bie große ^nblifation Don SRoccfjt : Le pinnte ironounifiche

175 | unb ben baju gehörigen Ätlaj 2afel 29—49; f. and) Ravioli, Notizir rai la-

vori di architett. milit. dei nove Sangallo 13 f; Müntz in ber Hov. airhünl. VIII

321 f.
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in bie 23erteibigung»merie einbegriffen merben. An ber @ngel»burg rooüte <5an=

gallo bie öon Alejranber VI. angelegten 33ortt)erfe noch burch nene oerfiärten.

$er greife ^apft, fagt Sftomolo Amafeo in feiner Seidjenrebe, fonnte

nicht fjoffen, mahrenb feine» ^ontiftfat» ein fo auSgebehnte»' Sßerf 51t öoü=

enben, a6er fjod^eräig moüte er e§ beginnen nnb feinen 9cachfo(gern mit

gutem 33eifpiel borangehen K Au»* ben im römifdjen 6taat§ard)iü leiber nicht

gan^ Doßftänbig erhaltenen Rechnungen ergibt ftdj, melch grofee Qafy bon 3n=

genieuren unb Architekten für bie Ausführung be3 gemaltigen ^Iane§ fyxan--

ge^ogen mürbe, barunter auch Antonio» trüber ©ioban 33attifta, genannt

31 ©obbo, unb ©ioöanni ÜJcangone, ber Erbauer be§ $a(afte§ be» &arbtnal§

Armeüini in Perugia. 2)a§ Amt eines ®eneraIfommiffär§ ber 33efeftigungen

oerfah ^ßrofpero DJiochi, melcher ben häufig Oon Rom abmefenben ^ßier Suigi

garnefe burch Briefe über ben Sortgang ber Arbeiten auf bem laufenben

erhielt. Auch ber berühmte 9Mitärard)iteft grance^co be' Maxell mar bei

Abftechung be§ SerrainS beschäftigt
2

.

£)er Anfang mit ben Arbeiten, bei melden zahlreiche unb michtige Dtefte

be§ Altertum»' jum 53orfchein tarnen 3
, mar laut Au§mei§ ber Rechnungen

fchon im §erbft 1537 gemacht morben. 9flan fegte zugleich am ADentin bei

6. 6a6a unb bei ^ßorta Arbeatina ein 4
. $om fübmeftlicben Abhang be»

Abentin fchaut noch heutc a^ ber 33afüon $aut§ III. ba§ meifte, leiber arg

^erftörte DJkrmormappen be§ garnefepapfteg, ba§ 2Ber! eines florentinifchen

53ilbt)auer» namen» Sorenjo, auf bie nach ^orta ©. ^aoKo füt)renbe $ia beüa

5Dcarmorata herab. SQßo^l jebem Romfahrer ift biefe 23aftion, meiere ben Ramen

2a (Solonnetta trug, befannt: ba§ (Stolpe, burch ein fpäter erbaute» ©atten=

hau» gefrönt, fyatte früher einen noch malerifcheren ßharafter, meil ber £unter=

grunb be§ Reubaue» oon 6. Anfelmo fehlte
5

.

1 Amasaeus 77.

2 6iefje Rocchi 225 ff 250 ff ; Fr. de Marchi, Arcbitett. milit., ed. L. Marini,

Roma 1810
;

Venturi, Vita e opere di Fr. Marchi, Milano 1816; Borgatti in ber

Riv. di artiglieria XVI 391; Guglielmotti, Fortificazioni 323. '®a§ Seftament beö

3Rocf)t in Gori, Archivio VI 111 ff. S)ie Berufung eine§ ,fra da Modena' toegen

ber Söefeftigungen melbet *©. Tl. bella 5|}orta am 21. September 1537 (®iaat§=

arcf)iD gu ftlorena). 9ttoc£)t3 £>au£ (»gl. Adinolfi, Canale 20) ift noti) fjeute in

SSta (Soronari 9er 148 erhalten; über ben Aftern lieft man: P. de Mochis Abbr.

Ap., über bem Eingang: Tua puta que tute facis.

8 Siefje Lanciani, Scavi II 98 f.

1 Stef)e Rocchi 248. ®ie *Ephem. im Cod. Vat. 6978 berjetd&nen 1537: *Per

totum hunc Augusti mensem fuerunt Romae sex mille pedites Itali et incoepta est

fortificatio urbis. 33 q t i f . SHbliotljef.

Sie SSaftion ßa (Solonnella ift in ben 23eft£ ber 23enebifttner Don ©. Anfelmo ge=

langt, toelcfje bie ftafematten 1905 guf^ütten liefeen. Sie 3ab,Iung für Mastro Lorenzo

di Ludovico scultore fiorentino in Gori, Archivio VI 223.
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©leid&jeitig mit ben Arbeiten am 9(oentin murbe bie 2id)erung ber 8trcrfe

5tui)d)cn Sßorta <5. ^paolo unb ^orta ®, Sebaftiano in Angriff genommen.

3>ie Shtrelianifcbe Dinner mnrbe hier auf einer 6tretfe üon 400 SRetern nieber=

geriffen.
v

-lMer foloffale 53afteien füllten in biefer ©egenb fortan jeben Angriff

unmöglid) mad)en; oollftiinbig fertiggefteüt murbe in ben 3al)ren 15o7 frifl

1542 nur eine, ungefähr in ber Dritte jmifeben ben genannten £oren, bei ber

alten '^orta Sirbeatina. ^iefe 53aftei, nad) ben rüdmärt* gelegenen Rennen be?

SftarcttS ?lureliu§ SlntoninuS @nracafla ,2lntoniana' genannt, ift noch gegem

märtig erhalten: fie ()ebt fid) feljr beutlid) oon ber alten Wauer ab, QttS meld)er

fie fyerOorjpringt. 2>ie f)ot)cn 53acffieinmauern finb bnrd) ein ©teinbanb in eine

gröfeere untere Abteilung unb eine {feinere obere Abteilung gefd)ieben. 3n ben

breiten 6d)ieBfd)arten, melche ben Kanonen bon Oom unb feitmärt* 511 feuern

geftatteten, mud)ert jefct bichte* 33ufd)mcrf. Cben am füblid)ften 53orjprung

ift ba» foloffale Silienmappen be§ garnefepapfte», gefrönt üon ber Siara unb

ben ©djlüffeln, angebracht. Sin ber linfen Seite biefe§ reid) üerjierten ^>rad)t=

merfe» bamaliger (Shilptur, beffen meiner Marmor weithin in bie (5am=

pagna feud)tet, hat in Heiner ©eftalt ba* 2öappen be* römifchen Senaten

unb 23olfe» ?ßla$ gefunben 1
.

gilt bie genannten bauten mürben nid)t meniger al» 44 000 Zutaten üer=

menbet, bie §um Steil burdj eine (Setreibefieuer aufgebraßt mürben 2
. @~ lief,

fid) Ieid)t beregnen, bajj, menn in biefer 2Beife fortgefahren murbe, meber bie

DJegierung^eit be* h od) betagten ^apfte» nod) bie ihm jur Verfügung ftehenben

©elbmittcl au*reid)en mürben, um bie 53efeftigung be§ fo meit fid) erftredenbeu

DJiauerringe» ber Stabt auf bem linfen Siberufer }ti üDllenben. Gin praftifcher

ftopf mie fyaul III. formte fid) am menigften ber ©inficht oerfchliefien, baü

ber gigantifd)e ^lan feine§ 53aumeifter§ bie Gräfte feine§ Staate* meit ltöet=

fchritt. @r befchlofe baljer, auf ben ©ebanfen üRtfolauS' V. 3 5urürf$ugrcifeu

unb nur bie Seoftabt 511 befeftigen: bort fonnten im Diotfaü auch bie 53e*

mohner be3 linfen Ufer» 3uffo$i finben 4
.

SDie Arbeiten am Stoentin unb an ber
s^orta ^rbeatina mürben bafter

eingeteilt \ Cbgleid) unootlenbet, finb fie ein i>roorragenbe§ SBerf ber italie=

1 Kit ber regten Seite befinbet fid) ba3 fleine, bon Silien umgebene Wappen

be$ £arbtnal:G>amerlengo ©uibo SlScanio Sforja. £aö ^apftiuappen ift meit fcr)öner unb

beffer erhalten als basjeutge am Sloentin. ßine fefjr uugeniigenbe 9lbbilbung ber OafHon

bei Clausse II 337, eine beffere in ber 3eitfc^rift Emporium XXIII (1906) 295.

2 Roechi 249. Über bie Steuer f. auch Sittrid), Gontarini 348.

3 Sögt, unfere Angaben 93b 1
4 503. 4

Jöfll. Jovius, Hist. 1. 43.

5
2)ie (sinfietfung ber Arbeiten an ber <porta Sirbeatina, mo übrigens bie SJaftion

3lntontana imaftänbig fertiggeftellt murbe, erfolgte im SIprit 1542; an ber SBafiiou

Golonnetla hatte man bie Arbeit fdt)ou im September 1539 fufpenbiert; bei S. Saba

hatte man bereits im Januar Desselben ^ahreö aufgehört 311 arbeiten (f. Roechi 248).
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mfcfjert TOlitärardjiteftur oe§ 16. SaWunbert», ba§ leiber je|t tetltüetfe

fcbmählichem Verfall überlaffen ift
1

.

DJtit ber im -ftobember 1542 befctjloffenen
2 Sefefiigung ber Öeofiabt mürbe

am 18. 5Iprü 1543 begonnen unb ohne Unterbrechung bi§ jum Sobe be§

^ßapfie» fortgearbeitet 3
. 2)ie groeite 3itabelle, bie fich auf ben ^rati in ber

©egenb be§ jetzigen Sufti^palafteg ergeben foflte, mürbe junäa^ft noch nicht in

Angriff genommen, ba biefe ©eite burch bie (§ngel§burg oorerft genügenb

gefiebert erfaßten. SDie Sätigfeit ©angaHo§ fonjentrierte fich barjer in ben

3a^ren 1543—1545 fyauptfäcfjlidj auf jene fchmache Seite be» 23orgo, roo

fich jroifd&en 33atifan unb 3cmiculu§ ber 50^onte bi ©anto ©pirito ergebt.

SDrei 33afiionen (bei giume, bi ©anto Spirtto unb begli Sncoronati) mürben

hier angelegt, roobei mieberum bie ©efaf)r Don feiten ber dürfen mafsgebenb mar.

§>er ^3apft münfehte möglichfte 53efcbleunigung ber Arbeiten 4
. Um fo unan=

genehmer mar e§ ihm, bafs bei ben ^Beratungen über bie gortififationen, bie

unter bem 23orfi£ Oon SHeffanbro 33itefli ftattfanben, Michelangelo im §e=

bruar 1545 juerft mit ©iobanni granceSco 9ttontemeflino unb gegen @nbe

be^felben 3ar)re§ mit ©angatto auf§ ^eftigfte äufammenfiiefj. Michelangelo

glaubte um fo entfehiebener auftreten ^u fönnen, meit feine bei ber 33e=

lagerung oon gloreng im Sa^re 1529 bemährten 53aftionen auf bem £mgel

<5. Miniato ihm großen Üiuhm eingetragen hatten. 3)a ©angaüo nicht minber

feft auf feinen ^nfichten befianb, mufjte jule^t ber ^apft ben ©treitenben

©tiüfchmeigen gebieten 5
, tiefer 3mift oerlangfamte bie Arbeiten unb ift

1 2)ie Etagen, tr>eld^e tftocctji (6. 356 f) unb nadj ifjm aud) &auctani (Scavi

II 100) in tiefer §infi(f)t auSgefprodjen fjat, finb nur $u bered&ttgt, allein ein (£rfoIg

ttmrbe ntt^t erhielt. SfJlan nerfdjroenbet im ,neuen* Olom ba§ ©elb Heber an Monumente

unbefannter ©röfeen ftatt ba§ überlieferte foftbare (£rbe 511 beroafjren.

2
2)iefe§ bisber unbefannte 2)atum ergibt fitf) aus bem 23erid)t be§ 9h ©ernini

com 16. SKoöember 1542 bei Solmi, Ochino 55. S3gL baju ben *S3erta)t beS ß. £o>

lomei, bat. $iom 1542 ©e-jember 10, in bem eS tjeißt: *S. Bne ha ordinato che il

S. Aless. Vitelli venga per dare il disegno a la fortificatione del palazzo et del

Borgo. ©taatSard&iö gu ©iena.
3 $gl. Rocchi 259 ff 277 f. 2)ie ©umme ber SiuSgaben für biefe Arbeiten auf

bem regten Ufer roirb t)ier mit 35 000 ©fubi beregnet. £>te bafür erhobenen «Steuern

ertoahnt Slbrioni (I 287).

4 ©ief)e bie* SSeri^te be§ 2t. ©erriftori Dom 21. u. 31. 9Jtai unb 3. 3uni 1544

unb *ben beS 23abbi öom 14. $uni 1544, $n oem * ©Reiben Dom 21. 9ftat Reifet e§:

* La fortificatione di Borgo si sollecita a furia facendosi Ii bastioni di terra, dove

sono a lavorare 2000 homini; in *bem uom 3. ^uni: *La fortificatione del Borgo si

sollecita piü che mai et S. Stä dice che vnole sia finita per tutto quello niese, ma

non e possibile ; basta che si tira innanzi gagliardamente. «StctatSardjiö gu

5 1 0 r e n 3.

5
S3gl. Vasari VII 216 f j Gotti I 295 f ; II 126 f; Sfjobe I 442 445; ©enmütter,

yfticljelcmgelo als Strd^iteft 52—55. Slaöiolt (©. 27) »erlegt ben Streit 3tt>ifd&eit
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mal)rid)einlid) and) Urfad)e, bap1

bic monumentale v

|>orta bi Santo Spirito,

mebr eine Sriumpljpforte al» ein Seftung^tor, unüollenbet blieb 1
. Übrigen»

madjen bie Skftionen bei «Santo Spirito, bie man nod} je£t nad) Sangallo

benennt, bind) if)re 9Jiad)tigfeit tuie burd) ifjre gefcfyidte Sage bem Erbauer

(H)re-\ Sangallo blieb benn aud) bi» |M feinem 2obe (29. (September 1546)

an ber Spi^e ber Arbeiten 3
. Än feine Stelle trat 3acopo Uielegfyino, ber,

folang
s£aul III. lebte, Sittel unb ©etjalt eine» oberften 9lrd)itcttcn ber 53e=

feftigungen behielt, obmofyl er feiner Stellung feine»meg» gcmadjfen mar. £em

^apft entging bie» nidjt; er tuie» be»ljalb feinen ©ünftling an, fid) in allen

midjtigcn fragen nad) bem ©utadjten Michelangelo» 511 richten, tiefer, obmobl

redjtlid) Mclegfyino untergeorbnet, übernahm bod) jefet tatfäd)lid) bie Leitung

unb liefe Don 1547 bi» 1548 bie 53aftion be» 53elüeberc Dollenben 4
,

bie, nod)

gegenmartig gut erhalten, mel)r imponieren mürbe, menn nid)t ber ^atttan

unb St ^eter bie ^lufmerffamfeit be» 33cfd)auer» oon allem anbeut abzögen.

3£ie an ben übrigen 53aftionen, fo oerfünbet aud) fyier ein riefige» Wapptn

ben 9htl)tn be» Erbauer».

9iad) ^ollenbung ber 53aftion be» 33eloebere, meldjc ben Dielleidjt io\U

barften 23efi£ be» ^apfte», bie 21ntifenjammlung, fdjüfcte, 30g fid) Michelangelo

jurütf, unb bie Leitung fiel nunmehr bem Erbauer ber ^efeftigungen Don

-Sermoneta, Sacopo fyufli Gaftriotto oon Urbino, 51t. tiefer mar bi» jum

2obe ^aul»" III. eifrig für bie Sicherung ber Seoftabt tätig 5
. Öile fdiien

in ber %at notmenbig, ba fid) nad) ber Grmorbung ^ier 2uigi» unb ber §3e=

fefcung ^iaccnja» burd) bie £aiferlid)en bie politifdje Situation gefabrüoll

9JUcfielangeIo unb Sangaüo in ba$ %at)i 1542, ©uglielmotti (Fortificazioni 352) unb

IRocct)t (S. 279) in bie letjten Monate Don 1545.

1 ©iefje Vasari VII 217: Müntz, Antiquites de Rome 144. 3)ie 3*idj n "n 9

Don 6angaüo3 '}kojeft für bie ^orta bi 8. ©pirito bei Clausse II 353; ebb. 34»; eine

gute 2lbbtlbung ber Söaftton Don ©. Spirito.

2 ftoccbj (©. 50) nennt fie ein ftaunenöroenec SBerf ber 5?efeftigungßfunft be$

(Sinquecento.

s dloä) am 12. September 1546 touibe Sangallo fein 0>coiiüt<Sget)alt alö 2lrd)iteft

ber Scfeftigungen im Setrage Don 25 Sfubi ausgejätet iRocchi 265).

4 ©0 9toccl)i (€>. 279 f) nad) ben ftedjnungen. 2amit ftimmt freiließ nid)t bie

Snfdjrift bes SÖappens an ber 5öelDebere=53aftiou, bie 1542 angibt (f. Forcella XIII

31, n. 16). 6$ liegt f)ter fein Srucf fefjler Dor ; tote icf) mid) felbft überzeugte, fteb,t in

ber 3nfd)rift beutlid) : A. VIII. Sa inbeffen eine Zahlung für baö iOappcn 00m

5. 3funi 1547 Dorliegt, uermute: ©uglielmotti (Fortiticazioni 365), baß ber Stemmet;

irrig VIII ftatt XIII = 1547 eingrub. Gtngefjenb banbelt über 3- DMegbino s

«Hon=

cl)ini in ben Atti Mod. IV 125 f; f. aud) Guglielmotti 356 f ; Bertolotti, Art. Bolog.

20 f; Lanciani, Renaissance 164 f; Fontana II 493 f.

5
23gt. Guglielmotti 369 f; Rocchi 40 f 282; Provasi. Jacopo Fusti Castriott«..

Urbino 1901.
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geftaltete 1
. Um fo ärgerlicher mar e§ je|t, baß StteinungSberfdjiebenheiten

herbortraten : Eaftriotto rooüte bie hafteten läng§ bem fmgelrüden führen;

er ("liefe jeboch auf ben 2ßiberfpruch be§ ^eruginer§ granceSco DJtontemeHino,

roeldjer bie SBerfe um ben guß ber §öf)e anzulegen borfchlug. 23ei ben 53e=

ratungen, bie unter bem $orfi| be§ Ottabio garnefe ftattfanben, brang enblidt)

bie Anficht Eafirtotto§ burch, unb biefer legte nun bie §anb an bie Errichtung

einer großartigen $erteibigung§linie be§ batifanifchen §ügel§. £)ie ^tä|e für

bie Safteten waren fchon abgeftedt, bie 9)cauerlinien burch Safchinen unb

Erbmerf bezeichnet, al§ ber ^ßapft fiarb. 2Iuch bie, bon ^aul III. geplante

53efeftigung be§ 3aniculu§ fam ie|t nicht %u ftanbe 2
.

Deicht bloß für ben ©chu£, auch für bie (Schönheit, ^Bequemlichkeit unb

(Sefunbhett feiner SSaterftabt mar ber garnefepapft eifrig bebaut. Eine feiner

erften 9f?egierung§^anb(ungen mar bie Ernennung eines $ommiffär§ für bie

Altertümer. Satino föiobenale 9Jlanetti erhielt ba§ neue 9lmt, beffen Sefugniffe

felbft burch geiftliche ©trafen unterftü^t mürben. ,9cicht ohne tiefen ©chmer^',

heißt e§ in bem Dom 28. -ftobember 1534 batierten Ernemtung§brebe, ,be=

fennen mir, baß nicht bloß ®oten, $anbalen unb anbere Barbaren, nicht

bloß ©riechen unb bie Unbilben ber Qext, fonbern unfere eigene gahrläffigfeit

unb ©chulb, Sift unb ^abfucht bie altehrmürbigen 3^eroen bei Ouiriten

niebergeriffen, jerftört unb berfchleubert höben. Un§ felber ift e§ -^ur Saft

legen, baß (Seftrüpp, Efeu unb anbere ^flan^en fich in bie alten Sauten ein=

geniftet unb ba» 9Jcauermerf gefprengt, fleine Sehaufungen unb ©djenfen fich

ben Monumenten angeflebt unb bereu Schönheit beeinträchtigt hoben, baß

enblich, ma§ meit bermerflidjer ift, ©tatuen, 23ilbmerre, eherne unb marmorne

Safein, ©egenftänbe bon ^ßorphtyr unb numibifchen mie anbern ©temarten

au§ ber ©tabt entmenbet unb in bie grembe gefchafft morben finb.' 9Jknetti,

beffen Siebe 51t ütom unb Eifer für bie Erforfchung ber Altertümer h?rbor=

gehoben merben, folle bafür forgen, baß bie Monumente ber ©tabt unb Um=

gebung unb alle ©tatuen, 3nfchriften unb 9Jcarmorfieine fo meit mie möglich

bemahrt, bon ®efirüpp unb Efeu gefäubert, feine neuen Saumerfe ihnen an=

gefügt, nichts jerfchlagen, gu $alf berbrannt unb au§ 9rom entfernt merbe 3
.

SUianettt mar leiber burch bie ihm übertragenen politifchen 9)cifftonen bielfach

bon 9tom abroefenb 4
. 2)ie§ unb noch mehr ber Umftanb, baß baS tiefere

^erftänbntS für bie 9tefte ber Antife fich nur fet)r langfam entmidelte, maren

bie Urjache, bafe tro£ ber päpftlichen Serorbnung nach mie bor bie Drunten

1 SSgL oben 6. 662 670.

2 Sief)C Rocchi 51 60 200 f 282 f; Guglielmotti, Fortificazioni 371 f; Ron-

chini, II Montemellino da Perugia e le fortificazioni di Roma: Giorn. d. erudiz.

artist. I, Perugia 1872.

3 Marini, Archiatri II 280. 4 SSqI. unfere Slngaöen oben 6. 733.
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al§ bequeme gunbgruben üon Marmor unb 2raüertin benutzt tOtttbetl. $a
bie Altertum»miffenjd)aft fid& nod) in ifjren Anfangen beranb, mürbe babei

mebr Stäben angerichtet, al» man afjnte. ©d)on bie Anlegung ber 2riumpl)al=

firafee für $arl V. fd)äbigte üiele Monumente be» SrormnS. 5?nrbarifdt)

Ijaben bort im 3afjre 1539 unb namentlid) 1540, gerabe al» Sfltanciti auf

jroet Senbungen in granfreid) abmefenb mar, bic SJJatcrialüidjcr für ben

33a u ber
s

}}eter»fird)e gekauft. $)iefe» lluroefen bauerte l)ier mie an anbern

Orten aud) in ben folgenben Sauren fort
1

. ^3aul III. ift an biefen 3 er=

ftörungen mitfd)ulbig, ba er am 22. 3uli 1540 ben debitierten ber Sabbrica

bi ©. ^ßtetro bie (Srlaubni» gegeben blatte, allenthalben in unb au$tt$aß)

ber 6tabt nad) 331ötfen üon Marmor unb Sraüertin fomie nad) Säulen

graben 311 laffen
2

. Aud) Ijier liegt ein 33eifpiel be» 3 ra i efP a^ üor, in meld)em

fid) bie Übergangszeit be» Sarnefepapfte» bemegt: ba» 33reüe üon 1534 fünbet

eine neue (§pod)e an, ba» üon 1540 bebeutet einen 9?üdfaü in bie alte

fct)limnie ©emorjnrjeit, bie fid) fortan um fo ftärfer geltenb machte, je größer

bie 39autätigteit mürbe. 2öenn aud) manche 3nfd)riften unb Ard)itefturftürfe

erhalten blieben, inbem man fie jum Sdjmud üon ^alaftfjöfen unb ©arten

benutze, fo mürbe bod) bie ^Ref^ab,! ber gunbe rürffid)t»lo» al» millfommene»

Baumaterial üermenbet ober gar 51t $alf üerbrannt. mar eine Au»nal)me,

bafj ben im 3af)re 1546 bei ber Üiegia auf bem Sorum gefunbenen &onfular=

unb 2riump[)alfaften nid)t aud) biefe» <Sd)idfal 311 teil mürbe, tfarbinal

Jarnefe rettete biefen micrjtigen Sunb, oen 33artoIomeo DJiarliano üeröffentlid)te,

unb mie§ ifnn in bem $onferüatorenpalaft eine fid)ere unb mürbige Statte an 3
.

Außer bem Amt eine» $ommiffar» ber Altertümer beflcibete SRanetti

im herein mit Angelo bei 33ufaIo be' Ganceüieri, fpäter mit ©irolamo 9Jiaffei,

nod) bie Stellung eine» CberauffefjerS ber Strafen. Unter ben ©enannten

ftanb bcr berühmte Ard)iteft 33artolomeo 33aronino, ber 1554 einem 9)forb=

anfaH jum Cpfer fiel
4

. $)ie erfte Aufgabe biefer üR&tmef war bie antöfc

lid) be» 33efud)e» ^arl» V. üon bem ^apft befohlene Anlage einer üriumptjaU

ftrafce üon ber $orta S. Sebaftiano burd) bie SBia ©. ©regorio über ba»

1 6iet)C Hülsen im Bullett. d. Ist. arch. Genn. III 208 f; Lanciani II l
v4ff.

Septem bejeidjnet (Ancient Rome 276) bie 3fat)rc 1540 bis 1549 als eine 3$vecieitö«

periobe für ba$ römifdje gonim.
2 2ejt be$ SBreucö in ber Rev. archäol. 1884, III 308 f.

3 ©iefje Hülsen, Forum Romanum, Romae 1904, 34 f; Corp. inscript. I
2 lf;

Gyraldus, De poetis, ed. Wotke, Berolini 1894, 58 f; Atti Mod. VI 207 f; Lanciani

II 197; PgL audt) Druffel, Mon. Trid. I 454.

4 33gl. Bertolotti, Bartol. Baronino, Casale 1>7<5. 10 f; l aud) Art. Subalp.

29 f. SBaronino ftarb am 6. September 1554, inie feine im s

|*antt)eon in ber ^üfcrhQ--

fapelle noef) erhaltene ©rabfct)rift melbet {'). Forcella I 296; DgL Lanciani, Re-

naissance 172).
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gorum unb bon bort über bie ©alita bi ^Rarforio nadj ber ^iojja bi

©. Sttarco unb ber 23ia $apale. Sei biefer eiligen Arbeit legte man neben

5at)Ireid)en 2Boljnl)äufern unb mehreren $irdjen aud) eine 9Jtage Don antifen

Ruinen nieber, mit bereu ©djutt bie (Einfenfrmg gmifdjen bem £ttu§= unb

©eberuSbogen aufgefüllt ttmrbe 1
.

2)ie Arbeiten beS SafjrcS 1536 innren baS $orfyiel bon jaljlreid&en

anbern at)nlidt)er 2lrt. ütom, baS fid& unter ber Regierung ^aut§ III. afl=

mäf)ltdj erholte, ftanb Ijmfidjtlid) beS 3uPan^ e^ fane* ©tragen hinter ben

übrigen großen ©täbten Italiens toeit jurüd. 233te menig eS in biefer §nn=

fidjt einer üfefibenj entfprad), geigte fidj gerabe bei bem ermähnten SSefudj

beS $aiferS. Snbem ^aul III. §icr burd) ga^Ireid&e ©tragenregulierungen

21bfjilfe fdjuf, leitete er eine neue ^eriobe ein, in melier bie emige ©tabt

mefjr unb meljr tljt mittelalterliches $Ieib abftreifte unb eine ©eftalt gemann,

meldje ben fünftlerifdjen ©$öj)fungen ber iftenaiffance, if>rer SBürbe als 2öelt=

Ijauptfiabt unb ben 53ebürfniffen beS großartigen 23erfeIjrS angemeffen mar.

^aul III. tjat feine 9ftül)e unb feine Ausgaben gefreut, um bie ©tragen

ÜtomS 51t berbeffern : er ift in biefer §infid)t ein Vorläufer ©irtoS' V. SDabei

maren ^emolierungen in fo Ijoljem ®rabe nötig, bag jule^t bie SJlietpreife

bebeutenb fliegen
2

, ©djon 1538 nafym er bie ^orreftur unb $erfd)önerung

ber 33ia Sata, be§ $orfo bor : guerft bie ©trede öon ber pa^a bi ©. DJtarco

bis jitm fogenannten 5Irco bi ^ortogaüo, ber bamalS nod) bei bem ^ßalajjo

Siano bie ©trage überfpannte; fpäter auä) baS Ie|te nod) feljr menig be=

baute ©tüd bis jur ^iajja bei ^opolo. gur Seftreitung ber grogen 5lu§=

gaben, meld)e bie neuen Anlagen erforberten, lieg er eine befonbere ©teuer

bon ben (Eigentümern berjenigen §äufer ergeben, meld)e burd) bie ©tragen=

forreftionen bebeutenb an Söert gemannen 3
. 9IuS ben Ütedmungen ergeben fidj

aud) bie (Entftfyäbigungen für bie nötigen (Enteignungen, benen ein ftreng ge=

regelte» $erfaf)ren ju ©runbe lag. £)ie f$on bon ben 9flebiceerpäpfien an=

gelegte ©trage bon ber pa^a bei $o:poIo nadj bem unterhalb Srinitä be'

Wontt liegenben ^Ia|e, bie fpötere $ia bei SBabuino, mürbe berbeffert unb

erhielt nadj bem regierenben ^ap\t ben tarnen ^ßaolina. 1541 mürbe bie

33erbinbung ber pa^a Sabona mit ber pa^a 5IpoHinare I)ergefteHt. Su

bie nadjften 3af>re fällt bie Anlage ber jmei neuen bon bem $onte ©. $IngeIo

auSgeI)enben 33erfefjr§abern , ber 33ia bi ^anico unb $ta ^aola. 3m

1

33gl. oben S. 171.

2 Sögl. ben * 33eri(^t be§ 51. (Serrtftori Dom 16. Sfult 1548 (<5taat$arcf)ib ju

Srlorena). ©in 3}er5ei($ni§ ber nadj bem 23efuä) beS ÄaiferS bemolterten $trtf)en im

Slnfjang «ftr 22. SBatif. Sibliot £)ef.

3 ©tef)e Lanciani, La Via del Corso: Bull, comun. XXX (1902) 229 f; ügl.

Lanciani, Scavi II 236 unb Renaissance 112 f.
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3?orgo mürbe bie 8ia Sleffanbtfata erweitert unb gepfla [ler
t , in ber Stabt

auf bem regten Ufer bie
s

$läfce Dor ben $al&ftal mirnefe, S. SRoiCO unb

©. 2lpofioii angelegt, Wae für bie geiunbfjeitlidjen 33er&ältniffc ber engen

unb minfligen Stabt Don f)oljer 33ebeutung mar. Sem gleiten 3roea* biente

bie 2Iu~trodnung ber Sümpfe bei bem SBatifafl l
. 9iod) }af)lreid)e anbere

Straßen: bie SKa bi S. 9ftaria in $Ronticelli, bi lorre Olrgentina, be' 3?aul=

lari, bei Seffern, bella ^alombella, bella Xrhtitä (jefct i*ia Sontaneüa bi 33orgf)efe

unb Gonbotti), bei Joro 2rajano, gefjen auf ben frGruefepapft jurücf , ber aud)

bie Ztojaildffillle freilegen ließ unb für entipredjenbe ^lufftellung ber Colone

be§ $aftor unb $oflug auf bem Cuirinal Sorge trug 2
.

Sie 3ttf$rifi auf ber frönen i^armorftatue be~ Zapfte* , meldte itjm

}H £$ten im oaljre 1543 im großen Saal bee Senatorenpalafte* auf--

gefieüt rourbe, fonnte mit Üied)t bie üätigfeit rühmen, bie er burd) Begeiferung

unb Anlage Don Straßen unb $fft$en }ur 33er(d)önerung ber bi§ baljin burd)

enge ©äffen unb Vorbauten entfteflten 3?erfe(jr~mege Üiom§ entfaltet b,at
3

.

2£ie bie Regulierung ber Straßen, fo ftefjt aud) ber Um6au bei Aapitol*

mit bem 23efud) &arle V. im 3 uHlinmen 6an 9- ^ er Aufgang ju biefer emt=

nent fyifiorifajen Stätte mar bamal§ berart, baß ber .Qatfer bei feinem Gin$ug

im 5(pril 1536 ben £üigel umgefjen mußte: nur Dom gorum führte eine

•Straße Dom Septimiu* SeDeru?=33ogen binauf; nad) ber Stabt mar nid)t~

1 93gl. Amasaeus To f.

2 Lanciani, Scavi II 228—236 ; Bullett. d. Ist. arch. XIII 262 : f. aud) Bonanni

I 216: Adinolfi, lanale di Ponte 52 unb Roma II 73: Armellini, Chiese 415;

Solmi, Ochino55; Bullett. comun. XXIX (1901) 11 f 300 f; N. Arch. Veneto XIII

(1907) 24. Jpierfjer gehört audj bie *3a f)Iu n 3 °ont 17. Cfto6er 1547, magn. d. Io.

Petro Cafarello. stratarum alme urbis magistro. duc. auri de camera de paulis 10 pro

ducato centum et quinquaginta per ipsum d. Io. Petrum solvendos Petro Mulioni

apud b. Mariam de populo tommoranti pro pretio et in satisfactionem cuiusdam

ipsius Petri domus in loco dicto il borgetto del pedocchio pro via noviter in loco

dicto sotto la Trinita fienda dirutae seu de proximo diruendae (Mand. 1545— 1546.

f. 56. Staatäardjiü }u Rott). $ie jejjt Derfdjtounbene ^nfdjrift Don 1543 m ber

3)ia ^aolina, bie Don 39 niebergeriiienen Käufern fpridjt, bei Ciaconius III 554 unb

Forcella XIII 87. Über bie Siefiauration be$ «ßonte S. Diaria fronte SHotto ) f. Fanfani.

Spigolat. Michel. 126 f; Lanciani, Renaissance 160 f; 2f)obe V 211 f; über bie Oie^

ftaurationearbeiten am ^oiite ÜJloUe unb am ^onte Sifto f. '.Mand. extraord.

1546—1548, f. 173 unb 1548—1549, f. 45 48. StaaUard&iD ju ftom unb Rev.

archeol. IX (1887) 60. 3m Oftära 1541 tourbe ber Brunnen auf bem ^eterSplafc

reftauriert. "Mand. 1540— 1541. Staat$ard)iD ju 9iom.
1 Forcella I 33. 55ie Statue (abgebilbet bei Steinmann II 481) f)at ber neuen

Crbnung ber Singe treiben müifen; fic mürbe 1876 in bem linfen SeitenfdjiTT am

Pfeiler jmndjen ber jineiten unb britten Capelle non 6. Diaria in Slracoeli aufgefteüt.

lanciani (Renaissance 145) uermutet, baß 2. ©• Dtanetti bte 3nü$rift ber etatue

einer antifen nadjbilDete. Die ännlidje Söerbienfte ^eipafianS rüfjmte.

$aftor. ©efdjit^te ber Zapfte. V. 1.-4. Ksfl. 48
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al§ ein Sufjfteig borhanben. E§ fennjeichnet $aul III. als gebomen Börner

unb nidjt minber ba§ gute Verhältnis, in meinem er mit feinen Sanbsleuten

ftanb, ba§ er gerabe ba§ ®apitol baulid) glän^enb umjugeftalten befdjlofc
1

.

Snbem ber ^apft bem Ort, an ben fid) fo biele Erinnerungen be§ fiäbtifdjen

greiljeitSgeiftes fnüpften, neuen ®lans berlieh, brad) er republifanifchen 53e=

ftrebungen in fluger 2Beife bie ©pi|e ab.

£)er unregelmäßige, roenn aud) fe^r malerifdje Slnblicf, melden ba§

^apitol jur 3eit ber S^ronbefteigung $aul§ III. barbot, erfjeflt beutlia? aus

ben ©fi^en eines gleichzeitigen Malers. 3m £)intergrunb erfy°ö W ouf

ben Ruinen be§ antifen Sabularium» ber feftungSartige Sßalaft beS ©enator»,

au» beffen DD^itte ber ^innengefrönte §auptturm, bie Edtürme roeit überragenb,

empormuchS. $n ber regten §)älfte ber mit ben bunten Söappen ber ©ena=

toren gefdjmüdten fjaffabe lag ber Eingang, über meinem fi<3& eine gierlidbe,

bon DftfolauS V. erbaute ©äulenloggia ert)o6. 2ln ber breiten $ugang§=

treppe ftanb ^ier ba§ 23ruchftüd einer antifen 9Jiarmorgruppe, ein Söroe, ber

ein ^ferb jerfleifdjt, feit 1903 im (Sartentjof be§ IbnferbatorenpalafteS. 33or

biefem 33ilb ber ftrafenben ($ered)tigfeit mürben bie SobeSurteile berfünbigt,

bie rechts auf bem noch ganj unbebauten fübmeftlichen ©ipfel gur 33oflftrecfung

gelangten 2
, tiefer, nad) ben umherfletternben 3^ e9en 9JJonte Eaprino genannt,

mieS noch gasreiche 23löde aus pentelifchem Marmor bon bem berühmten

3upitertempel auf. Ein Seil berfelben mürbe bei bem 1545 burcb ©ian ^ietro

Eafarelli begonnenen ^alaftbau, bem je^tgen ©itj ber beutfcben Sotfchaft, ber=

menbet. Qafylxnfyt anbere manberten nach bem neuen ©t ^ßeter.

9luf ber linfen Seite beS 5ßla|eS, mo fidj je|t baS $apitoIiuifche

9Jcujeum ergebt, fehlte ebenfo mie nad) ber ©tabt ju jeber ardjiteftonifche

Mbfd&Iujs. DJcan erblidte §ier bie malerifche ©übfeite ber gransiSfanerfirche

©. Slcaria in SIracoeli, eiuen fleinen ObeliSfen unb eine ^alme, bereu ©amen

bie treuen §üter beS ^eiligen ©rabeS aus ^ßaläfiina mitgebracht Ratten. 5ln

ber rechten ©eite lag ber bon 9iifolauS V. erbaute $onferbatorenpa!aft, bor

beffen unterer fäulengefchmüdten Bogenhalle groei foloffale marmorne gluß=

götter, ftil unb Sigrid, aufgefteüt maren. %u&) in ber Bogenhalle fafj man

Sftefte beS Altertums : einen riefigen ehernen $opf Domitian« unb eine 2Beltfugel.

1 gür öq3 golgenbe bgl. Vasari VII 222 f ;
3Kid&aeli§ in ber 3eitf$r. für bilb.

Äunft 1891, 184 f; Rodocanachi, Le Capitole 59 f. 2>ie Behauptung bon ©rtmm

(Michelangelo II 5 387 f), bie 2öieberf)erftetfung beö £abitol§ fjabe mit ber Aufführung

ber Orlac^treppe begonnen unb bie erfte Anlage biefer treppen fei bei bem ©injug

.^arl§ V. entftanben, tft burdiauö irrig.

2 Sluö ber bon ©ort (Archivio III 297) publiaierten Tariffa del Boja erfjellt, ba%

bamaU Sobeöurteile auih an anbern Osten bolifiredt tourben, 3. SS. felbft auf bem

$eter$bla£e; bie ©algen ftanben feit 1548 auf bem Kaum ämifdien ber engelö6rüde

unb bem ©efängniö Sorre bi Dlona.
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Über bein TOttclbogen ber Saffabe prangt feit 1471 auf ftonfolen ba* berühmte

2önf)rjeid)en Üiom», bie eherne SBölfui, ein (SJefdjenf Sirjuä' IV., ber aud) fünft

ben ftonferoatorenpalaft mit foftbareu 2Derfen ber Wntife reid) bebad)t fjatte
1

.

53et afler Eigenart fonnte ba* bamalige Kapitel fid) mit ben YHiupU

planen anberer Stabtc — man beute an §lorenj unb Siena — nidjt meffen.

3unad)ft mürbe bem s^IaJ ein tünftlerifdjer
sJ}?ittclpunft gegeben, ber feine»=

gleiten fudjte. SBon bem Öateran mürbe im Januar 1538 ba» einft ganj

ocrgolbete bronzene Üieiterftanbbitb be§ Jlaifer* DJJarc 2(urel, an ba* fid) fo

Diele Sagen huipften, l)erübergefd)afft unb genau in ber Glitte be» ^piaUe»

in ber mirfungsOollften 2Öeife auf einem DJfarmorblod aufgeteilt, beffen mafuge

§>öl)e oortrefflid) berechnet ift. (Sine 3njd)rift an ber Unten Seite be§ Södel»

melöet bie Übertragung, bie Sßaul III. ungeadjtet be» SßMberftreben» be*

lateranifd)en Kapitel» oorneljmen liefe, um, mie e§ Ijier Reifet, für baS Ätt*

beuten be» $aifer§ unb bie SBieberfyerftellung be» Sdjmurfe* ber röniijdjen

33aterfiabt 31t forgen 2
. 3)ie 53orberjeite be» ^oftainente* fd)iniirft ba* fdjönc

Wappen be§ garnefepapfie», bie fliürffeite ba§ ber Stabt 9tom
(

bie einen ieil

ber Soften trug.

SDie Übertragung ber berühmten Shiiferftatue füllte ben Anfang einer uoü=

ftänbigen llmgeftaltung be§ tQapitoIpIa£e§ bilben. 2Ba» ÜJiicljelaugelo hierfür

plante, entfprad) bem 9tuf unb ber 2öürbe be§ Orte§ in ljöd)ftem ©rabe 3
.

Sine breite, bequeme gladjtreppe (Gorbonata), Don ber pa^a Wracocli tmpox-

fteigenb unb oben t>on ben großen Statuen ber 2)io»furen mit ifjren Stoffen eins

gefaxt, follte einen neuen 3 u9an 9 gemäßen unb ba* Jiapitol, ba§ bisher nad) bem

t)eibnifd)eu gorum gerietet mar, mit ber d)rifttid)en Stabt in unmittelbare SBets

binbung bringen. 9£er auf ber genannten treppe fjeraufftieg, erblidte nad) bem

platte DJiicf)elangelo§ Dor fid) ben glan^ooll umgebauten Senatorenpalaft unb 511

beiben Seiten im Stil übereinftimmenbe ^radjtbauten mit fäulenoer^ierten ^3feiler--

1 »gl. DJtic^aelt^ a. u. C. 184 f; hülfen, Silber au* ber ©cfd). bfi tfapitol«,

9tom 1899, 7 ff 29; 2f)obe V 191 f.

2 Forcella I 33: Arch. d. Soc. Rom. IV 239; über bie Statue Q)larc

2lurel$ ). Adinolfi, Roma II 250 f; Rodocanachi, Capitole 70 f; 2f)obe V 191
; Oufjrb.

ber preujj. ftunftfamml. XXVII, 23etljeft 9. Sie Übertragung ber 6tatue fanti uid)t,

rote bi^fjer altgemein angenommen uuirbe, erft am 24. s))läx^ 1538 ftattgefunben haben,

benn 23Iafiu3 be SRatttnettifl melbet bereite jum 25. Januar 1538: *Poel prandinm

papa venit in Urbem per portam S. Sebastiani et per diversa loci p< 1 1 1 ansivit

una cum cardinalibus videndo novas suas fabricas circa moenia urbis et locum

Capitolii noviter explanatum cum aequo [sie!] aeneo Constantini ex Latnano trUB*

lato in plateam Capitolii ; inde per campum Florae et plateam de Faniesin versus

Pontem in palatio s. Petri ad aedem suam. s^äpftl. © e f) e t m « Sl r d) i 0 XII 56

f. 570.

3 Vasari VII 222 f; Rodocanachi 65 f; ©etjmiUler, ÜDlictjelaiigelo at$ Slrcfuteft

37 f; Dttegl, 23arocffunft 74 fj 2f)obe V 193 f.

48*
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hallen unb oben ben §auptpalaft, bon Statuen gefrönt. £üe fchräge Stellung

biefer Seitenpaläfte mar burdj bie Sage be§ älteren $onferbatorenpalafte* be=

bingt. SDiefe Prachtbauten leiteten ben 231id auf ben fie überragenben Sena=

torenpalaft, ber mit feinen foloffalen, burcb ^mei Stodmerfe reicbenben pilaftern

ben imponierenben 9lbfchluf$ ber $ompofition bitbete. 53ei biefem 33aumerfe,

beffen gaffabe ba§ Konglomerat ber alten bauten berbedte, erinnerte nur

noch ber ^innengefrönte ©lodenturm an ben früheren feftung^artigen ßtjarafter.

(Sine freie Doppeltreppe münbete in ber £)öhe be§ erften StodmerfeS in einen

offenen, fiatuengefchmüdten SBalfon, auf ben fich ber Eingang &u bem großen

Senat§faal öffnete. SDen monumentalen (5t)arafter ber Ijerrlidjen Freitreppe

erhöhte noch ber ihr Vorgelagerte Brunnen. Unterhalb be§ 33alfon§ gebachte

Michelangelo in einer 9tif<he eine $oloffalftatue 3upiter§ aufstellen; ju bereu

güften foüte fich ber Brunnen in ein meites 53eden ergießen, an beffen beiben

(Seiten bie ^uffteflung jener gemaltigen Statuen ber glufegötter geplant mar,

bie bi§t)er bor bem $onferbatorenpalaft ftanben.

Durch bie genaue Ausführung Don Michelangelos plan mürbe bie

emige Stabt einen pia£ bon unvergleichlicher Schönheit unb §armonie er=

halten haben; allein ba§ Mifcgefchid, ba§ fo biele ßntmürfe beS Meifter§

Oerfolgte, foüte fich ouch §m jeigen. Dieben finanjieüen Schmierigfeiten ftanb

ber enge Sinn ber Stabtbäter ber 3Sermirflichung be§ großartigen projefteS

entgegen, ba§ in feiner Feinheit nur mehr au§ einem Kupferftich be§ (Stienne

bu perac erfennbar tft
l

. Michelangelo felbft erlebte nach ber Aufteilung

ber Marc Aurel=Statue nur noch bie $oflenbung ber herrlichen Doppeltreppe

bor bem Senatorenpalaft; aUe§ anbere gelangte erft fpäter, ^mar unter 3 U=

grunbelegung feiner 3^$™^^, aber im einzelnen mehrfach unb mefentlich

üeränbert, jur Ausführung, gür bie babei begangenen gehler ift er nicht

Oerantmortlich
;

inbeffen jeugt baS ganje neue Kapitol, baS erft biel fpäter

in feiner jetzigen ©eftalt gur 5ßoHenbung gelangte, beutlich Oon bem genialen

($eift be§ MeifterS. £roj3 aller 33eränberungen, bie fich ©iacomo bei Duca

unb (Sirolamo ütainalbt erlaubten, macht ba§ ©anje einen prächtigen unb

impofanten (Sinbrud, beffen Monumentalität fich bem ®ebächtni§ jebe§ Ütom=

fal)rer§ tief einprägt.

3m 33atifan ließ Paul III. auSgebehnte unb foftfpielige ^Reftaurationen

unb $Berfd)önerungen Oornehmen 2
: namentlich ber unter 3uliu§ II. begonnene

Korribor SramanteS nach bem 53elbebere raurbe auSgebeffert unb boüenbet.

1 »gl. DJHäjaeliS 187 f 190; Rodocanachi 78 f ; SDtafotnSfn 317 f.

2
<Sief>e bie oon 2>orej (Bullet, de l'Acad. d. inscript. 1905, I 233) ermähnten

Rechnungen unb ben 23ertdjt be£ R. ©ernini bon 1538 in N. Arch. Veneto XIII

(1907) 23 f; ögl. Vasari V 465; Atti Mod. II 476; Müntz, Bibl. du Vaticane

109 Ulf; *Kdif. publ. 1541 f 1544 f. © t aatSardjiö 51t Rom.
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$er greife }>apft pflegte fiter, auf jraei Begleiter gefügt, leinen regelmäßigen

l^orgenipajiergang 311 madjen 1
. fyeroorragenbe Neubauten im 3?atifan,

mo ber bereit» ermahnte 3acopo ÜJielegbjno feit 1537 als Öeneralfommiffär

tungierte 2
, finb mit bem tarnen beS Sarnefe unauflöslich oerfnüpft: bie

(SappeÜa ^nolina unb bie Sala Ütegia, meiere Don ben Sfitgenoffen ent&ufiaftifd)

gepriefen mürben 3
.

3mn Empfang ber fürftlidjen unb föniglid)en ©efanbten beftimmt, bilbet

bieSala Ütegia eine riefige 8ot$a0e $ur Sirtinifdjen Capelle. Sie mürbe

na4 ben 3 ei$min 9en SangalloS angelegt, mobei alte ©emä'djer unb leiber

aud) bie oon gra Slngelico ba giefole für ÜttfolauS V. ausgemalte Capelle

beS ^eiligen SaframentS jerflört mürben, gär 2Banbe unb gußboben lieferten

bie antifen Ruinen befonberS auf bem GäfiuS eine güüe foftbaren JDfo

terials. ©anj jur 33otIenbung gelangte bie 1540 begonnene (Sala Üiegia,

mof)l ber fdjönfte Baal beS päpftlia^en ^alafteS, erft im 3af)re 157:». 9luS

bieier fpäteren 3 e '* flammen aud) bie fjiftorifdjen SßanbfreSfen, oon melden

fid) geberigo Quctfptfß .Eroberung Don 2uniS' auf ben ^ontififat beS @r=

bauerS berief)*. Dtod) unter bem garnefepapft entftanb (1542— 1543) bie

Don Merino bei 3}aga, Daniele ba $otterra unb Sacopo Sanfoüino auS=

geführte überreife Stucfarbeit beS mächtigen SonnengemölbeS
, beffen f)err=

fid)e ^affetten unb geflügelte ©enien mit bem oergolbeten SBappen ^aulS III.

in ber 9J?itte einen überaus feftlid)en unb großartigen Ginbrurf fyeroorrufen.

2Öie bei anbern Sauten beS ^ßapfteS finb auch f)ier gried)ifd)e 3nfd)riften an=

gebraut. ©laSgemälbe bon ^aftorino ba ©iena ließen baS Dolle lageSlidjt

nur gebämpft auf biefe in 2öeiß unb ®olb ftrafjlenbc Stuffatur fallen 4
. 3>ie

1 93gl. Fichard, Italia 50 71; Lanciani, Scavi III 215 f.

2 3. üflelegtjino mar feit 1537 (nid&t 1538, roie 9ioncf)ini in ben Atti Mod.

IV 127 angibt) ,fabricae sacri palatii apost. commissarius generalis* (f. *Tes. seg.

1537—1538, f. 109). 2)Megf)ino errjielt in ben folgenben ^afjren fetir bebeutenbe

Summen ,pro expensis fabricae s. palatii' auSgejafjtt : fo am 4. September 1538

3000 Sufaten, 1539—1544 burcfnd)nittlid) jäfjrlid) ca 6000 Sutaten (* Maml.

1539—1544. 3taat8ard)iü ju Ütom). Siefje audj Ronchini a. a. C. Einige

^njtfjrijten unb 2ßappen Sßanlf III., bie an biefe Arbeiten erinnern, finb nod) erhalten

(f. Forcella VI 68: Barbier, Musees 285). 3>er gleid&faa$ am 33atifan unb 23etoebere

befcfjäftigte ©ioü. ÜJtangone mar nid)t, roie lange angenommen ttuirbe, Florentiner,

ionbern ein Öombarbe (f. Bertolotti. Art. Lomb. I 58).
3 Siefje Amasaeus 75.

4 Siefje Vasari V 624; ^latner II 238 f; Barbier, Musees 86 f; Annellini.

Chiese 785: Letarouilly-Simil II planche 25; 33urcff)arbt, Cicerone 184; ^urcft)arbt=

v>olt?inger, ©efefj. ber «Henaiffance 211 356; Clausse, Sangallo II 362 f ; Lanciani. ScaYl

II 132 f. Settterer rjat für feine Sroecfe bie * fted)uung$bud)er QtitiM HL tm Staats«

ard)io ju ftom tjerange3ogen. einzelne 9(otijen barauS aud) bei Bertolotti. Spe-

siere 182 188 189. 'Sie Polle SJermertung biefer CueUe muß einer befonbem $Kono>

graprjie oorbef)alten roerbeu. 2urd) biefe *^ed)nungen (ogl. 1543 Srebruar 14 unb



758 $aut III. 1534-1549. Kapitel XV.

2lu§gaben beliefen fidj in ben Sauren 1542—1549 auf nid&t meniger al§

8672 Sufaten 1
.

©rogeS in ber $unft ber SMoration mürbe audj in ber (SngelSburg

geleiftet. $aul III. liefe f)ier gunächft ba§ unterfie ©torfroerf be§ ^iemlid? engen 2

SIppartamento papale, ba§ fid) über bem antüen ühtnbbau ergebt, erweitern

unb ausfdnnüden; mieberljolt begegnet man in biefen Räumen feinem tarnen

unb feinem 2Bappen 3
.

2(13 ©egenftücf ber nach ber ©tobt gerichteten Soggia 3uliu§' II.

mürbe noch eine gmeite, Öoggia bi ^aolo III., errietet, bie ©irolomo ©er=

mottetet, ^ier Antonio (Safale unb Dtaffaetlo 9J?onteIupo mit ©tud beforierten 4
.

©angaüo fügte bann noch bem 5Ippartamento papale ein neue» Stodmerf

I)in§u, ba» eine 9feihe Oon geräumigen (Semädjern enthält, beren präd)tige

s3Iu*fchmüdung jeben 33efucjer in (Srftaunen berfejt. ^)er £)auptfaal, ben man

burch einen gefchmadüoflen ©ingang oon ber Öoggia 3uliu§' II. betritt, roirb

nad) bem tarnen be» (Srbauer§ ©ata ^aolina ober aud) ©alone bei Gon=

figlio genannt. (Sine gange ©dmr oon $ünfilern, barunter mehrere Schüler

Üfaffael», mürbe befchäftigt, um biefe unb bie übrigen Zäunte auf§ prächtigfte

5u beforieren. 3n ben Rechnungen erfdjetnen neben ^erino bei Saga unb

(Siooanni ba llbine, Sujio Su^i, 9)carco ba ©iena unb (Sirolamo Sermoneta.

£)er Anteil ber (benannten ift im einzelnen ferner feststellen. Sin f)ert)or=

ragcnbe» ^unftroerf in ber Sala ^ßaolina ift fdjon bie reich in SBeife unb

($o!b ftuüierte SDede. ©ie ift in fech§ 9ted)tede geteilt, melche hellfarbige ©e=

mälbe au» ber biblifchen ($efdjid)te aufroeifen, unb aufeerbem gefdjmüdt mit ben

uerfdjiebenartigften ©ruppen Oon Hutten, ©attyren unb 9tajaben, Sruchtfchnüren,

lateinischen unb griedjifchen Sufdjriften; in ber W\tk befinbet fid) ba§ großartige

2Rär3 10) Xüixb aud) ber 5lnteil be3 ^acoüo ©anfoüino (Iacobus Venetus scultore)

ficrjergefteftt. S)q§ SBaüüen ,ne la volta de la Sala de Ii Re' tourbe @nbe 1542 ein=

gefegt (f. *Edif. publ. 1542-1548; Tes. seg. 1542—1543). @in Guglielmo scul-

tore (rooljl befta *Porta) üerfertigte 1546 bie SJhrmortüren. Saniete ba Söolterra

begann im Stugnft 1548 ju malen (Bertolotti 189 191); er erhielt monatlich 20 2)u=

taten (*Edif. publ. 1542— 1547, f. 158 b
. <5taat§arcf)iü 3u9tom). Über ^aftorino

f. unten ©. 780.

1 Stefje *Edif. publ. 1542—1549, f. 29— 30. ©taatSardjiü ?>u 9t om.
2 $te§ betont &i<harb (Italia 51).

3 »gl. Borgatti 187 f. $ie üon ftorceUa (XIII 145, n. 245) angeführte $tt=

förift üon 1546 finbet fich im ßortile bell' Slngelo an ber Söanb gegenüber ber itapette.

©in fleiner Zorbau, roeldjer ben Eingang ^um eigentlichen ßaftett bilbet, ftammt laut

ber Snfdjrift (Forcella XIII 144, n. 253) ebenfalls üon $aul III., beffen ßilien ben

$rie3 fd)mücfen.

4 Vasari V 628 f; Bertolotti, Speserie 207 unb Art. Subalp. 77. ßaut Snfärift

(Forcella XIII 144, n. 122) tourbe biefe öoggia 1543 üotlenbet. 5ln ber mjenben ßoggta

Julius' II. tourbe baS 2öappen ber SRouere burch basjenige ber fjarnefe erfe^t!
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bon ©olb ffrablenbe Stoppen $mt!9 III. £ie SB&nbc finb bind) Walerei

gegliebert: ein Södel mit ftartyatiben unb broi^efarbigen ©emälben nmtfio-

logifdjer unb fatirifcber Ätt trägt eine Üteibe öon jonifchen Säulen ; in ben

{feineren gelbern jmnaVn ben letzteren erblidt man bie aflegortfdjen ©eftalten

ber ©ered)tigfeit
,

5?ebarrlid)feit , $raft unb Klugheit, in ben größeren oon

gnicbtidmüren umgebene einfarbige ^arftetlungen aus ber ©efd)id)te Aler=

anberS b. ©r. SDiefe ©emälbe, unter melden Sutten, r)errlid)e ©ebilbe männ=

lieber 3ngenbfd)önbeit, lagern, mürben öon Warco ba Sicna ausgeführt; au

ber Diorbmanb bat Merino bei 33aga einen großartigen Grengel Widjael, an

ber Sübroanb ben &aifer fklbftatt, ben ©rünber ber ßngelsburg, bargefteflt.

Über ben Citren erblidt man Allegorien ber ftarbinaltugenben K

Aus ber Sala $aolitta führt ein ©ang, bereit SBftnbe mit reijenben ©ro=

teufen im etile Üfaffaels gefdmütrft finb, nad) einem 9taum, ber — man meiß

nitfjt mit meinem 9ted)te — bie .33ibliotbef genannt mirb. £ie ©tde, in

ber Witte ba* SSappen $attl9 HL, unb ber grie* finb ^raebtroerfe mit ben

reiebften Studoe^ierungen, bie ©irolamo Sermoneta nach ben 3eid)nungen bes

Merino bei 33aga ausgeführt t)at ; bie Walereien, Weeresgottfjetten barfieflenb,

merben ©iulio Romano jugejebrieben. 2Benn aueb nicht fo prunfooll mie bie £ede

ber Sola "ipaolina, ift biejenige ber fog. 33ibliotbef bod) Diel reichhaltiger, feiner

unb jarter; befonbers fct)ön finb bie Studreliefs auf ©olbgrunb am grifS.

Überaus reich au-geftattet finb enblicb jmei ©emädjer, bie fid) an bie

Sala ^aolina anfdjliejjen unb nach it)ren Walereien benannt merben. 25ie

(Famera bi
s

}>erfeo, bie als 3Sof)n$iimner ^auls III. gilt, $eigt im grie~ bie

in bier greifen öon mituberbarer garbentönung bargeftellte ©efebiebte biete*

^albgotte§, barunter berrlicbe gruebtfebnüre unb frjmbolifcbe grauengruppen

mit bem Ginhorn als Anfpielung auf bie Embleme ber garnefe unb bes

^arbinals aiberio Grifpi; in ber Witte ber mit Milien betitelten £ol$bede

en'cbeint bie ©eftalt bes Gsrjengel» Wid)acl 2
. Aud) in ber anftoßenben (üunera

bi Amore e $fic(je, Stanja ba letto genannt, 31 et)t bie tunftuoll gefc&niute

unb oergolbete r)errlid)e «öoljbecfe mit ihren fjeralbifcfjen 3kr$ierungen, an

$aul III. unb ftarbmol 2iberio Gmfpi erinnernb, bas Auge bes Befftauecfi

auf ftd). An Schönheit mit ber Sede wetteifert ber gemalte gries, auf welchem

1 3}gl. Bertolotti. Speserie 205 f ;
Borgatti in ber 3eittärift Cosmos catholicus

1002. 607. tot auch jahlveicfje ^Uufirationen. Sie meinet 2öiffen$ lieber bei [yorcetfa

noef) fonftroo mitgeteilte ^nfchrift im OrrieS lautet: guae olim intra hanc arcem col-

lapsa impedita foedata erant ea nunc a Paulo tertio pontitice maximo ad soli-

dam
II
subtilemve venustatem exstrueta disposita ornata conspiciuntur.

2 Seile 00m {yrieö, bu$ SOtittelftürf ber Secfe unb einzelne Dialereien ber (£amera bi

^erfeo finb im Cosmos cath. 1902, 608—609 614 616 618 abgebilbet. £ier (S. 613)

aud) ba« Dcittelftücf ber Secfe ber SJibliotfjef unb (S. 617) ein bort am #rie$ be«

finbüd)e$ 8tucfreUef.
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^erino bei 33aga genau nach 5ipuleju§' (Srjählung bie 5a6el bort 2fmor unb

Bloche bargeftetlt hat 1
. £)iefe jutn Seil fehr freien Malereien, bie in über=

rcijctjenber 2Beife bie unbottftänbigen 2)arfteflungen 9iaffael§ an ber £)etfe be»

®artenjaale§ ber fjarrtefina ergänzen, atmen öoflftänbig ben ©eift ber ^eib=

nifdjen Utenaiffance : fie finb für pöpftliche ©emächer burchauf unpaffenb. 9Jlan

möchte tuünfchen, bajj ^ßaul III. tj'm bem berroeltlichten ßarbinal Liberia

Grifpi, bem feit 1542 al§ $afteHan ber (Sngeteburg bie Arbeiten unterteilt

maren 2
,
meniger freie §anb gelaffen hätte.

3ur (Srgänjung be§ ©djmude» biefer beiben ^ßrachtgemächer, bie mit

ben fchönften im 33atifan roetteiferten
3

,
gehörten roefentlich bie Teppiche, meiere

bie leeren 2Bänbe bebeden foHten 4
.

£)ie 3SoHenbung be* gamilienpalafteg ber garnefe, ber ^roifa^en bem @ampo

be' giori unb ber 23ia ©iulia fich erhob, blieb nach wie bor Antonio ba @an=

gallo anvertraut. 2)er mächtige 33au fchritt, ba feit ber Erhebung $aul§ III.

gum $apft bie Littel reichlicher floffen, o!)ne Unterbrechung fort. SDer ©pott

^3aaquino» , ber eine 33üch|'e mit ber Snfchrift ,2Umojen für ben 23au
4

(Elemosina per la Fabbrica) aufgehängt hatte, mußte Oerftummen. Diach

Safari mürbe ber ^3Ian je£t noch erweitert; auch bie 2lu»ftatturtg geftaltete

fich glanjöoller ; bie» gilt namentlich bon ben herrlichen SßlafonbS, beren geich=

1 ©iefje Steinmann in ber 3eitfc^r. für bilb. Äunft 1902, 86 f, ber bermutet,

bafc in *ß. bei S3agai Sßerf bie für bie Ofarncfina beftimmten ©ntmürfe StaffaelS er=

galten finb. ©ute SIbbilbung ber 2>ecfen bei *ßft)(he=©aalei im Cosmos cath. 1902, 612.

35on tyaul III. ftammen auch bie @n$enfd)ränfe in bem im Sttittelpunft bei SIpparia*

mento papale im Sorre SBorgia gelegenen runben, fuppelförmigen Sftaum, ber unter

bem garnefepapft ali ©uarbaroba unb audj al§ ©$at$fammer biente (f. Studi e Doc-

XIV 63 f). 5ln biefen ©äjränfen folgenbe eingelegte Snfärift : Sedente Paulo III P. M.

pontif. sui a° XII (ügl. baju Bertolotti, Art. Lomb. I 339). Stuf ber Spi^e bei

ßaftetfi unter bem Gcngel fiefjt man oberhalb bei Sßappeni Sllejanberi VI. baijenige

$auli III. ©inige tiefte bei 9JlajoIifafuBbobeni mit ben ßilien ber Orarnefe in ber

oon SSorgatti, bem Ijodjöerbienten SSieberfierftetfer ber ©ngeliburg, angelegten 6amm=
lung. S)ie jetjt im (Sortile bell' 2lngelo aufgehellte 2ttarmorftatue bei ©rjengelö 3Jhd&aeI,

bie SSorgatti für ein 2öerf bei ©uglielmo betta ^>orta f)ält, ift bod; mof)l mit bem

(Sngel bei Dtaffael bon 9Jlontelupo (f. unfere Angaben 23b IV 2, 564) ibentifdj. 2>er

Sdjmertgriff bei (Sngeli mit ben ßilien ber Sfarncfe, mit töütffid&t auf meldje Sorgatti

bie Statue ber 3eit $auli III. gufc^reibt, bürfte bon ber ^eftauration Ijerrüljren, bie

infolge einei 23Iifcf$lagei nötig mürbe (f. im SInljang dlx 27 über einen anbern beteiligen

gall ben*23eri(ht bei ^Peregrino bom 14. Sejember 1537. Slrchiö ©onjaga
3Qlantua). 2 SSgl. Benigni, Miscell. d. stor. eccl. V (1907) 257 f.

3 S)iei fagt 8f. i^errettui bei Contelorius XI 48 f. 244. ^ ä p ft I. © e fj e i m=

5Ird)iü.
4 eine Senbung ^errlic^er ^eppi^e aui Örlorens, bie in ber <5ala aüanti it

Sonctftorto auigeftetlt mürben, ermähnt SSuonanni in feinem Sa^reiben Dom 12. !fto=

bember 1548. Staatiarct)ib ^u ^riorenä.



2er ^q1qj30 ^nrnefe.

nötig 2angaüo felbft entroarf 3
.

s
Jiid)t3 tnurbe gefparf, um ben Bau $um

prad)tüoüften unter ben Dielen fterrüdjen ^alaften ber etoigen Btaht |u machen-.

Die lang geglaubte (>r$ä()Iung, ba» ftoloffeum rjabe als Steinbrud) bei (*rrid):

tung be* ^alafte^ gebient, ifl eine fyabel. 2)ie neuere Sorfdjung f>at gezeigt,

baß bie Srauertinblöde au» SiDoli bejogen mürben. Marmor rjolte mon au§

ben Ühiinen Don Oftia unb in Ütom fjauptfäc^Iicf) au» ben Garacaflatfjmncn

unb Don ben riefigen Ruinen in bcm ©arten ber Golonna, bie al» ber 2onnen=

tempel Aurelian» angeferjen mürben 3
.

Der Gfyarafter be» ©rofeartigen, ber allem ec^t Oiömifdjen eigen ift, tommt

am ^a(a350 garnefe, Dom 33olf megen feiner gorm ber ,Würfel' genannt, in übcr=

miiltigenber SSeife jur (£rfd)einung. Die gaffabe ift troH ber }U eng ancinanber

gerürften fleinen Senfler eine ber impofanteften edjöpfungen ber neueren Wrd)i=

tcltur. ort ben Regierungen fpielen bie Milien ber garnefe jene Ütolle, meldje ben

Ütofen an ber Gancefleria jugebad)t ift. W\t Der 9Jiäd)tigfeit ber gaffabe mett=

eifern bie inneren Üiüume: bie bequeme gemaltige 2reppe, bie riefigen Aorribore

unb Säle. Durd) biefe ©roftraumigfeit ohnegleichen unb ba» fraftoollc unb bod)

fd)ön=Ijarmonifd)e
s
2(uBere rourbe ber 33au jum 3:ppu§ be» römifdjen

v

^alafte» 4 unb

jum mürbigen Sifc für bie Schöbe ber 2Intife, roeldje bie garnefe fammetten.

3u Anfang 1546 mar bie äußere gaffabe M» gur §öf)e be» ftran^

gefimfe» Dorgerüdt. 2öie Diel auf bie ridjtige ©eftaltung biefer Krönung für bie

SBirfung be» gefamten 33aue» anfain, entging bem ^ßapfi nidjt ; er fdjrieb eine

^onftirrenj au», an ber fid) aud) Merino bei 23aga, eebafiiano bei ^iombo

unb Safari beteiligten. ^3aul III. entjdjieb fid) für ben ßntrourf, ben W\ctyU

angelo Dorgelegt t)atte.

1

23gl. Vasari V 469 f 487; Clausse, Sangallo II 67 f ;
Letarouilly, Edif. 259 ff

;

Geymüller, Les da Cerceau, Paris 1887, 13 26 f; Lanciani. Scavi II 151 f; Bour-

don. Un plafond du palais Farnese (Extr. d. Mel. d'arcliüol. XXVII), Rome 1907;

Xf)obe V 195. ©ine umfaffenbe Sonographie über ben 'Jtolajjo Qfontcfe, Don ber

3toei Kapitel in ber Rev. d. Deux Mondes 1895 unb 1900 erjdjtenen finb, bereitet

ber 83otfd)aft3rat ber einfügen franaöfifcf}en (Sefanbtfd&aft beim -^eiligen Sturjl, 5- be 9ia«

oenne, oor (fgt. aucr) Navenne, P. L. Farnese 267 f).

2 33gl. Amasaeus 19 78. Diadj ben SRedjmtngSbüdjeni ber Slpoftol. Rammet be-

lief fid) bie allein in ben 3af)ren 1546—1549 auf ben Bau oerruenbete Summe auf

73178 Sfubi (Fea, Dissert. s. rovine di Roma 399; Moroni XXIII 202). Srf)on

1542 roar $aut III. mit ^ier Sutgi ftarnefe, ber ju bem Sau monatlid) ntcf)t

400 Sfubi beitragen moHte, ju einem Streit gefommen (f. im 9lnf)ang 9k 57 ben

*35ericf)t be3 21. Serrtftort Dom 30. Sluguft 1542. StaatSard)iD 311 ^loreuj).
3 Sielje Lanciani, Scavi II 119 153 f unb Renaissance 123 f.

* BttL Taine, Italie 1(1889) 255 f; Gaz. des beaux Arts XXXI (190-1 127 f;

f. S3urcff)arbt=§oIfctnger 201 207 217; Rotf, 2agebitO), Stuttgart 1877, 150; Sbe I

134; Sttjmarfo», Beiträge aur Stftffetifll, Seipjig 1897, 80 f; ^iegl, Sarorffunf: 73;

C4noli, Roma, Roma 1909, 166 f.
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Mit roelc&er 93orfic£)t ber 5CReifler gu 3Ber!e ging, geigt ber Umftanb, bafe

er an einer ßcfe be§ ^3alafle§ ein über brei Meter ^o^e§ ^olginobeH be§

$ransgefimfe§ befeftigen liefe, beffen 2Birfung ben ^apft äugerft befriebigte.

Safari meint, baß meber bie antife noch bie moberne 3 e^ ettoa§ aufjutoetfen

habe, ba» fchöner unb reicher wäre. 5£)a§ 2öerf Ijat mit Utecht ba§ §ö4fte

2ob geerntet nnb ift ,bie ®rone aller Krönungen' genannt roorben 1
.

Da ©angaüo am 29. (September 1546 ftarb, mürbe auch bie gefamte

Leitung be§ spalaftbaue§ in Michelangelos §anb gelegt.

Außer bem ^ranggefim§ gehen am ^ala^o Sarnefe ficher auf TOicl)eI=

angelo jurücf: bie öoggia über bem ^auptportal , ba§ bort angebrachte

2Bappen be§ ^3apfte§ unb ba§ oberfie, burch ^ilafter geglieberte Stocfmerf

be§ tüat)rr)aft fonigfichen £)ofe§, beffen gmei unteren Gtocfmerfe Don ©angaüo

errietet morben maren. Michelangelo, ber nicht überall mit ®lüd in ben

oon ©angaflo entmorfenen 53au eingriff, §atte noch einen anbern fühnen

pem: burch ©angaKoS fchöne (§ingang§höfle mit ihrem reich foffettierten

2onnengemöIbe unb ihren jtoölf antifen ©ranitfäulen borifcher Orbnung unb

burch ben t)errlid)en Arfabenfjof foHte man in einer rücfmärtigen §)aHe bie

!ühne SE)irfe=®ruppe, ben fog. garneftfehen ©tier, al§ ©ehmuef eine§ 53runnen§

erblicfen; meiterhin follte l)\ex eine 25rücfe über ben Siber bie $igna ber

Sarnefe mit bem f)auptpalaft oerbinben 2
. Selber mürbe bie 33erbinbung ber

beiben Siberufer nicht burchgeführt ; nur bie große antife (Gruppe gelangte

im §of gur Aufteilung, ben fie bi§ gu ihrer 1786 erfolgten Überführung

nach Neapel fchmücfte.

Der Sarnefepalaff, ber SSatifan unb bie (Sngelsburg genügten bem $apft,

ber auch in 9tom feinen Aufenthalt häufig gu roecbfeln liebte, nicht, gür bie

heißen Monate gog er fich ber gefünberen Suft megen fchon feit bem Saljre

1535 regelmäßig nach bem ^ala^o <&. Marco gurücf, ber Don nun an al§

päpftliche ©ommerrefibenj eine neue 53Iütegeit erlebte 3
. Um fich leichter gu

bem ©otteSbienft in bie nicht aüju ferne Kirche ©. Maria in Aracoeli begeben

ju fönnen, ließ $aul III. im April 1535 eine £)olgbrücfe Don bem fog.

Sßalajjeito nach ber genannten Safilifa errichten, bie fpäter in (Stein au§=

1 Sief)e Vasari V470 f; VII 223; «Springer 470
;
Wey, Rome 362; 33urcff)arbt--

£oI£tnger 84 103; ©etomüüer, 3!tttct)eIangeIo als Arcfjiteft 42; Stjobe I 445; V 195 ff;

SCßtEicf) 82 f unb baju SDlafotoSfij 327 389; 3af)rbudj ber preuß. ßunftfammlungen

XXX 1 ff; Sftiegl, SSarocffunft 73.

2 ©ief)e Vasari VH 223 f; ügl. Wey a. a. £).; »urdtyarbt=£oIfcinger 56 203

bi§ 204 339; ©ebmülter 37 41; 2Hafotogftj 327 f; £f)obe V 200 f. Über bte »igna,

bie ßarbinal Srarncfe bei ber ^orta ©ettimiana taufte, f.
Lanciani, Scavi II 177;

ebb. über eine 1547 burtf) Oratio fjarnefe getaufte 2}iua bei B. Onofrio.

3 Siefje Senget, S)er ^ata^o bt SScncjia 95 f.



^äpfilidjer Zoloft auf bem Äopttol. 763

geführt mnrbe unb ein ©egenfiücf 511 bem ftorribor bilbete, ber in glcrenj

Den ^alojjo 33eccf)io mit bem ^ßolöjjo ^itti öerbinbet K

$ie häufigen 9efu$e in bem an 6. Dtatfd in Aracoeli anfiofumben

gran5i«fanerüofter liefen bei ^aul III. ben ©ebanfen reifen, auf ber bärtigen

luftigen $ö$e, Don ber fid) eine ber umfaffenbften unb fdjönften 9(u§fid)ten

über 9iom eröffnet, einen ^alafl 311 errieten. 911* SBauplofe mürbe ber bem

ftotfo 3iigefef)rte ©arten be» granjisfanerilofterv gemalt 2
. Gin 33reüe Dorn

Jebruar 1546 beftimmte, baß biefer mit grofjcn Popen errid)tete, burd)

Malereien unb etuef gefdnnücfte ^alaft meber an bie DJtinoritcn üon 9lracoeli

nodj an bie Snfjaber be» ftafbmalStUefS Don f>. Stftrco fallen, fonbern beftänbig

im 53efi£ ber ^äpfte bleiben falle
3

, älteren Dtomfarjrern ift bie malerifaV 9lu=

läge mit bem meitljin ragenben ernften Sumte $auf8 III. noef) in Erinnerung:

1886 fiel fie }um Seibroefen aller $unflfreunbe bem großen 33iftor Kmatiuek

Denfmal 311m Opfer, meiere» nun ba§ §aupt()eiligtum be* ftapitol» öerbeeft 4
.

ÜJfti bem tarnen $atlI9 III. finb in getriftet £)inficrjt aud) bie Anfange

be» päpplidjen ^afafte» auf bem Cuirinal Derfnüpft 5
: in feinen letrten Sebent

jat)ren fudjte ber Sß&pß mit Vorliebe biefen gefuuben £)ügel auf, beffen 3 u 3 ait3

nodj im 3wn 1549 Derbeffert mürbe 0
.

1 3U ben üon Sanciani (II 55 f) mitgeteilten Stftenftücfen bgt. ben * Söerid^t be3

3r. ^eregrino, bat. 9iom 1535 9ÄÖT3 3, too e$ Reifet: *et gih si da prineipio a far

1
?

corridor che andarä dal detto palazzo di S. Marcho al Capitolio (9lrdjib © 0 n=

3aga ju -Dcautua). 2)ie feiger nnbefannte 9ta$ri$i bon einer §»oIjbrücfe fanb id)

in folgenbem ^oftffriptum 311 einem *2}ertdjt be£ Sandjej an ^ferbinanb L, bat. JHom

1535 5lpril 22: *Papa deliberavit servanda suae prospere valetudinis causa habi-

tare a die S. Marci palatium saneti Harri nuneupatum per totam aestatem fecit-

que fieri pontem lignenm a dicto palatio ad monasterium usque Aracoeli. quo ipae

ad officium divinum ad dictum coenobium secrete ire possit. § a u 3--, £ 0 f= unb
©taatöard&ib 3U 2öien.

1 Sief)e Casimiro. S. Ifaria in Aracoeli 468: bgl. audj J. F. Ferrettus bei

Contelorius XI 48 f. 243. $ ä p ft I. © e 1) e i m . 21 r cf) i D.

3 ©iefje Casimiro 468 f. Über bie Sluäfämücfung f. Bertolotti, Speserie 178.

4 Sföttbuttg bei Sajöner, ftom 268; Cosmos cath. 1899, 119; $engel, 2er $a>

IQ330 bt Üöenejia 16 17 19; f.
au$ Vetter, L'Ara Coeli, Rome 1886. 66 f, too ebenfalls!

eine 5tbbÜbung
|
bgt. auef) Calvi in ber N. Antologia 1908, 9er 886). 2)er 2urm mürbe

1548 burtf) einen 58ltkfcf)lag ftarf befdjabigt, fo bafe er teilioeife neu aufgef ütjrt merben

mußte (f. Lanciani II 57). Selbft biefen Ungliicfcfall befangen bie #ofbid)ter (f. Carm.

OL poet. Ital. VI, Flor. 1709, 343). Gin * (Epigramm be$ §. 23orja auf bie Domo*

Capitolina tyauU III. im Cod. Barb. lat. 1903 f. 12b ber SBatif. SB i b 1 i 0 t f) e *•

3
Sögt. Bertolotti, Speserie 200. $en <pian, bie 3Ma bcö ßarbinalci CaiafQ

auf bem Cuirinal anjufaufen, ermähnt Serriftori in einem *8djrctben bom 27. f"vcbniar

1545. Staat3ar<f)ib 311 Floren 3.

6 * 1549, Iun. 13: Iacobo Meleghino sc. 100 in instaurationem Celai monti.s

Caballi ad commodum S. Bni » aptam exponenda. Mand. 1548—1549, f. 127.

8taatQard)ib 311 9tom.
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Unter ben oon ben 3 e^Öeno ff
en befonber§ gerühmten 1 ükftaurationen,

bie gut Qzit ^au(§ III. an einer 5lnja^I oon römtfdjen ®ird)en botgenommen

mürben 2
, ift befonber§ biejenige oon ©. 9Jfaria in ©affia ^u ermähnen, bie

jejjt nadj bem anfiogenben Jpofpital ©. ©ptrito in ©affia genannt mürbe.
N

Jlad) ben planen ©angafloS entftanb Ijier ein oöflig neue§ ©ottesl)au§,

eine ©djöpfimg ber fpäteren Sftenaiffance doH @infad)£)eit unb SBürbe 3
. 3U

einem Neubau gematteten fid) aud) bie Arbeiten, bie ®arbinal geberigo (Sefi

feit 1544 an ber unmeit be§ ^ala^o ÜJlattet gelegenen ÜJtarienftrdje öor=

nehmen liefe, Bei melier ber 3gnatiu§ ein (SrjteljimgSfjauS für arme, ge=

fäfyrbete 9JMbdjen errietet fjatte. 3)ie $ird)e erhielt nad) ben ©eitern (funari),

meiere bort in ben Ruinen be§ (Sircu§ glaminiu* arbeiteten, ben tarnen

@. Katarina be' Sunari 4
. $)er yieiibau ber *Rationalfir$e ber granjofen,

®. Suigi, mar nod) meit oon feiner SSoHenbung entfernt 5
. 2)em ©tabtbilb

mürbe burdj biefe $ird)en fein neuer gug beigefügt.

£)ie bauten ^ßaul§ III. im $irdjenftaat, bei melden faft oljne 5lu§=

nafime ©angatto tätig mar, beftanben bor^ugSmeife in 23efeftigung§antagen,

beren ^otmenbigfeit angefid)t§ ber £ürfengefaljr bem praftifd&en ©inn be»

^ßapfie§ nid)t entgegen tonnte 6
. (£§ ^anbelte fid) babei meift um ^eftaurationen

ober um gortfüfjrung bereits begonnener SBerfe. ©eljr au§gebetmt maren in

biefer §tnftdjt bor allem bie Arbeiten in ben beiben fjauptfädjlidjften §afen=

1 SSgl. Amasaeus 74 f.

2 ©o am SSaptifterium unb an ber SBafüifa be§ ßaterem (ögK. Ciaconius III 557

;

Rasponus, Basil. Lat. 132 f; Rohault, Latran, planche 35; Atti Mod. IV 128), am
ßampanile t»on ©. Flavia attaggiore (*Mand. 1543—1545, f. 140. ©taaUarcf)iö

3U Olom), an ©. $ietro in carcere (Armellini 2 539), an ©. Sparta plantarum

(Domine, quo vadis
; f. Ciaconius III 556), am $antf)eon (Forcella I 295 ;

Visconti,

Congreg. d. Virtuosi al Pantheon, Roma 1869, 16), an ©. SCKarcello (*Mand. 1537—1541,

f. 160b
), ©. Stnaftafia (*Mand. 1539, f. 92) unb am $ampanüe öon ©. Sttaria bc

©rabuliS (= ©. SIniano ?) (*Mand. 1540—1541, f. 205 b—206. ©taaiSardjiü 3U

$t o m). 1545 rourbe ba§ S)adj ber ©ijtintf$en Capelle fjergefMt :
* Mand. 1545 Januar 3

:

*A mro Quirico et mro Francesco compagni muratori sc. 50 a bon conto di reffare

il tetto della capella di papa Sisto in palazzo che si abrusciö la notte di s. Sil-

vestro (*Edif. publ. 1544—1549, f. vi; ebb. f. vn für benfelben 3toedf roeitere garjtung.

Staatsarchiv gu 91 om). Über bie 1538 errichtete SBruberfcr)aft§fircf)e ber pöpft=

lidtjen 23ebienfteten, 6. SJlarta bei ©t. $eter,
f.

Armellini 761.

3 Vasari IV 604 21. 3; Arch. stor. d. Arte VII (1893) 124; Armellini 773;

Clausse, Sangallo II 356 f; Kepertorium für Äunfitoiffenfd). 1884, 443 f; (Sbe 124;

2ßiüid) 139 f.

4 Armellini 567; Forcella IV 331 334; Lanciani, Scavi II 64 f. Über bie erft

jpiiter öoüenbete $affabe, bie grunblegenb für bie fpäteren baroefen ^iretjenfaffaben

Korns mürbe, f. 2öilücf) 134 f.

5
©tefye Fabricius 240. 6

3Sgt. Amasaeus 66.



2?efeftigung$bauten im Airdjenfiaat.

plagen, Xncona* unb $it>itat>ecc$t** bie fidj burdj Diele 3at)re fjinjogen. Ha--

neben warben 9tcftauration»arbeiien borgenommen an ben SBurgcn anb

feftigungen 51t Siboli 3
, Gidita Gafteflana 4

,
WontefiaSCWH, DfHa 5

, Kffifl',

Vttflgnt 7
,
ioIentino §,

Gamerino 0
, gano 10

,
SScotf 11

,
Coreto 12

,
9timini i:;

, 9ld«

beuna 14
, Sßatma 15 unb ^iacenja 16

.

Stil ganj neues wkrf mar bie nad) Webermerfung be* 9(ufftanbe§ in Perugia

erbaute gfefhlttg. Die Arbeiten Ratten fd^on im September 1540 begonnen 17
,

1 Sgl. neben beit*Rechnungen im Staat« ardj in ju 9t om bas *33rer»e Baldovinetto

episc. Anconit, bat. 1534 Wonember 25, ber t>on ßlemens VII. am 16. DJtärj 1584 ,511m

,supremus curator operis et fabricae fortilitii nostrae civit. Anconit. per eum [IUe=

men$ VIL] a fundamentis incohate' ernannt roorben mar, toas s}kul III. betätigte

mit ber Verfügung, baß bie Gintuormer ber Stabt unb ©raücfjaft ifjm für ehrbaren Cot)ii

fielfen müffen (Min. brev. Arm. 40 t. 49 n. 44). Sie Arbeiten öerfdjlangen bebeutenbe

Summen (f. 9hintiaturbericr)te IV 158); burd) ein *23reüe Dom 29. £ftober 1539 an

Petrus Ventura Zephirus, commiss. general. super munit. Anconae. brang ^aul III.

auf beren 23eenbigung (Arm. 41 t. 15 n. 1105). 2Ü5 Saugalto 1541 mit bem Sau

ber 3itobeIIe oon Perugia betraut mürbe, trat in Slucona ©ianbatttfta ^elori an feine

Stelle (f. Atti Mod. IV 250; Gianuigi in ber Rasseg. bibliogr. d. arte Ital. X [1907]),

ber fdjon im 2)ejember 1539 für btefen 23au beputiert morben mar (*Mand. 1539—1541,

f. 45 57b
. StaaUarcfjtP ju 9t om). 5lus einem * 23rePe an ben praesidens Roman-

diolae ep. Casali Pom 13. ÜJMrj 1542 ergibt fitf), baß ber ßarbinal (EarPt im Auftrag

beö ^apftes 15 000 Sfubi eingetrieben unb jur 23efeftigung Pon 2tncona gegen bie

Surfen Pertoenbet fjatte. ©leid^eittg erging ber Auftrag, ,jur Jöefefttgung ber See-

platte ber ^roüinj 9toma.gna Don ben bortigen 3"ben ein äf)nlidt>eö Subftbium 311 Der*

langen (Arm. 41 t. 25 n. 673. $ ä p ft l © e fj e t m = % r d) i 0) ; f. Ciaconius III 555.
2 33gl. Guglielmotti. Fortificazioni 225 f, reo aucr) bas s

Jiäf)ere über ben maf)i =

fdt)einltdt)en Anteil 2fticf)eIangeIo$. Sas reiche Material ber * 9iedjnungsbüdjer im

StaatsarcfjiP ju Moni ift bei ©uglielmottt nur 3um Seil ^erangejogen.

3 Siefje *Mand. 1548—1549 unb 1549—1550. ©taat3ar<$iP 311 9t om.
* ©bb. 1535—1537; 1539-1542; 1540—1543.
5 »gl. Guglielmotti 56 87; f. aud) * Mand. 1535— 1537; 1540—1648;

1548—1549; 1549—1550. Staatsard)iP 311 Korn.
fi

93gl. A. Brizi, Deila rocca di Assisi 1898.

7 * Mand. 1545— 1546. ©taatäardjiu 3U Ron.
s ®bb. 1548—1549.
9 *Mand. extraord. 1546— 1548. Staatsard) ip ju 9t om.
10 Siefje Atti Mod. IV 253 f.

11 *Mand. 1535—1537. StaaUardjiP ju 9t om.
12 Siefje Tursellinus. Hist. Lauret. 3; pgf. auct) Belluzzi 130 180; Stimmen

atll üftaria=Saad) XL 168 über bie 2(rbeiten an ber (fafa Santa.

15 *Mand. 1535—1537. StaatsardjtP |n 9t om. u ebb.

15 ©iefje Atti Mod. III 474 fj pgl. * Mand. 1548—1549; 1549—1550.
16 Sierje Atti Mod. II 481; t>gl. Tes. seg. 1543—1545.
17 S)amals begab fid) fpiet Suigi roegen Des 23oues nad) Perugia (f. ben Bfc

tictjt bes Sfntetta, bat. 9tom 1540 September 24. Staatsard)iP ju 8rloren3).
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Sogen fid) aber fo lange r)in, bafe ber ungebutbige 9ßapfl am 14. Januar

1542 einen neuen ©eneralfommiffär für biefe Angelegenheit ernannte 1
. @rft

im 3ar)re 1543 gelangte bie 9fft)cca ^aolina, mie ba§ gewaltige Vollmer! ge=

nannt mürbe, im mefent(id)en §ur 23oüenbung 2
. £>ie Sage Perugia» auf bem

^notenpunft jmeier £)öl)ensüge erfdjroerte bie Anlage einer Scfiung bebeutenb

;

allein Sangaüo überroanb alle biefe ©d)tt)ierigfeiten unb fdjuf ein f)ert>or=

ragenbe* 2öerf ber 33efeftigung§funfi. 5)a§ ©an^e beftanb au§ ^mei leiten : in

ber §>öt)e bie ein grofee§ ©tüd ber ©tabt befyerrfdjenbe fog. gitabeüe, mel)r

nadj unten fyin ein jtoeiteS gort, ^anaglia genannt, ba§ mit bem erften burd)

einen langen unb rjotjen (Bang oerbunben mar. SDie Qitabefle, ber faft bie

ganje 33or[iabt ©. ©iuliana r)atte meinen müffen, nafym ben Ütaum ein, auf

meinem fid) je|t ber ^alaft ber ^räfeftur ergebt, ferner ein <Stüd ber ^ßiajja

$ittorio (Smanuele unb einen Seit be§ §oteI§ Srufani, be§ ©ebäube* ber ita=

lienifdjen 53an! unb be§ ^ala^o ßatberini. Über bem Eingang erblidte man

eine Serracotiaftatue tyaufö III. mit beffen tarnen unb Sßappen. 33et ber An=

tage ber Sefiung Ijatte ©angaflo nid)t blofe bie antife ^3orta ^Rar^ia, fonbern

aud) bie Sßaläfte ber 53agtioni gefront: nod) im Saljre 1860 maren biefe

fid)tbar. 3u bem genannten Saljre mürben untere mit ben geftung§an(agen

bem (Srbboben gleichgemacht. 3n roaljrljaft barbarifdjer 2öeife jerftörte man

bamalS auctj bie ©tatue $aut» III. unb bi§ auf eine§ aud) bie Ijerrlid)en

2Bappen unb bie intereffanten Sufdjriften.

Oroieto, ba§ ber garnefepapft mie eine groeite §eimat liebte unb öfters

befud)te, mürbe öielfadj öerfdjönert 3
. ^aul III. liefe b°rt oen Don 23oni=

fattuS VIII. begonnenen ^apftpalaft, au$ ^ala^o ©oliano genannt, reftau=

rieren unb umbauen 4
,

ferner ben berühmten üon Siemen» VII. angelegten

1 Siefje ba§ * SÖreüe, ba§ ben SSartfioI. 9ttaffoIu§ jutn ©eneralfommiffär arcis

Perusie ernennt, bamit ber S3au öottenbet toerbe (Arm. 41 t. 23 n. 53. -päpftl. ©e=

f)eim--3lrd)iü); Dgl. aud) oben Kapitel IV, ©. 236.

2 $ür 5 Q§ ^folgenbe ügl. ben mit Dielen Sftuftrationen oer[ef)enen Sluffatj Don

©. SSacile bi (Saftiglione in L' Arte VI (1903) 347 ff; f. aud) Atti Mod. II 447 f;

Clausse, Sangallo II 375 f ; bie 3eitfd&rift Augusta Perusia I (1906). Sie Snfd&rift,

ofjne bie oft angeführte ^}t)rafe ,ad coercendam Perusinorum audaciam', bei Cia-

conius III 555. 3)a§ einjige erhaltene SÖappen beftnbet fid) an ber ^3orta üDtarjia mit

ber ^nfdjrtft : P. P. III. Über bie $erfd)önerung§arbeiten, bie tabinal Grifpi, feit

1545 Segat bon Perugia, bort üorne^men liefe, ögt. Rocchi, Piante 290 unb bie oben

S. 760 21. 2 gitterten Miscell. üon Senigni.

3
SSgl. Fumi, La prima entrata del P. Paolo HI in Orvieto, Orvieto 1892, 6;

f. aud) Manente 259 277.
4 5ief)e Fumi (a. a. O. 6); fjier aud) über bie Arbeiten im 2)om. Über bie

Unterftüfcung ber fabbrica del palazzone ögt. baä * ©d&reiben be§ ßorenjo 5D^onaIbeöcf)i

an bie ,conservatori della pace* ju DrOieto, bat. 91om 1543 Januar 3. Slrc^ioio

comunale ju Oroieto.



^erfdjönerung oou Croieto, ^tterbo unb Orraöcati.

großen 53runncn
, $0330 bi S. ^atrijio, bind) Simone SJtofca oollenbeu l

.

3 llr Erinnerung an biefe* SBerl, tueldje» bem ituiffermangel ber Stabt ab=

belfen foflte, fjatte Klemens VII. burd) Söenüenuto Fellini eine Webaillc an«

fertigen faffen, meld)e äÄofeö, ben Stab errjebenb, jeigt, rrjäfjrenb bafi bürftenbc

3>olf 311 feinen Süfeen liegt, ^aul III. liefe beren Stempel für eine SRebaiQe 9

mit feinem SBtlbni» üerroenben.

3n 33iterbo, ba§ ber garnefepapft 511er fl im September 153G nnb ipater

nod) öfters befugte, etnrieS er fid) feljr freigebig. ©leid) bei feinem erften

2Mucfj übernahm er bie Soften ber ^oflenbung ber tjerriidicn 2)etfe, mit melier

Sangaüo bie ftarf befugte 2.i3aüfaf;rt5fird)e ber SJencbiftinerabtei TOabonna

beüa Cnercia fcfjmürfte. @r liefe anfeerbem eine neue Strafee naa? biefem

Don il)in fefyr öcrcfjrten Heiligtum anlegen, bie er mit 'einem ©turnten öer=

fat)
3

. Anfeerbem fteüte ^aul III. ben Spalafl ber ©oöernatoren nnb bie S3urg

roieber t)er
4

.

Sefonbere Sorge liefe ber $apfi bem Stabta^en 3ra§cati im 2llbanet=

gebirge 5U teil werben. @r tjatte ben burdj feine reine Öuft unb feine ent=

jücfenben fyernfid&ten au8ge§eu$nettfi Crt, ber im 9Jiai 1537 an ben tQirdjen=

ftaat fam 6
, bei feinem roieberfjotten Wufcntfjnlt in ber SBtHo dtafmtf, bie fpäter

als 33iüa gakoniert roeitljin berühmt rourbe, liebgewonnen 6
. 3m Jafyre 1538

erfjob er graScati jur Stabt unb übertrug bortbjn ben alten 9if$of£fi$ öon

2u§culum 7
. 2Iuf feinen 53efef)I mürbe ber Ort nid)t blofe burcrj einen 93tauer=

gürtet gejdjü^t, fonbem aud) im Snnern fo berfdjönert, bafe man öon einem

oöüigen Neubau be* ©täbtdjen» fpreeben fonnte, ba§, inmitten Don Weinbergen

unb Clbäumen gelegen, nunmehr eine beOorjugte SBiHeggiatut ber römifeben

1 Iftingö um ben 33runnen läuft oben ein 5rie$ mit ben Ötlien ber Qfantefc

nnb ber jroeimal luiebertjolten 3"ftf)rift: Quod natura ||
monimento

,

inviderat indu

Stria adiecit (ügl. Vasari VI 303; Piccolomini-Adami , Orvieto 234; Atti M«»d.

II 473 f).
2 erempkr im 3JHto|tabinett 311 SRftnften.

3 Siefje (Jronache di Viterbo, ed. Ciampi 436; Clausse. Sangallo II 143 f;

Pinzi, Mem. e doc. s. S. Maria d. Quercia, Roma 185>0, 125 13*; Mui ti. r-I Vrretti

S. Maria d. Quercia, Firenze 1904, 40 f 89 f 131 f.

4 23gl. Ciacouius 557; f. Noaves VII 57; über bie Surg f.
*Mand. 1535—1537:

1540—1543. Staat3arcr)io 311 9iom.
5 Sucrejia beua föoüere ^atte Orraöcati am 30. Sluguft 153G an ^ter Cnigi

tyarnefe öerfauft (f. Seghetti, Frascati [1906] 154). ßurj nüd)f)er entftanben in ftra«.

cati Unruhen, weshalb 3o. ©afp. 2lrgulu$ aU ßommiffär bortrjin beovbert nuirbe

(f. ba$ *23rebe an btefen Dom 30. Dftober 1536 in Ann. 41 t. 4 n. 51 oeö 0> ä p ft I

.

C5eljeim»3lrd&iöS). 21m 7. 9Rai 1537 gab ^ier ßutgi ftarnefe Srascuti ber (5amera

2lpoftoIica; er erhjelt bafür Gaftro (i. Seghetti a. a. C).
6 Über bie Sßiüa galconieri, feit 1907 Eigentum beö beutfcfjen .ftoiieiä, f. Lan-

ciani, Scavi III 45; Cancellieri, Sopra il tarantismo, Roma 1817, 157: Srghetti 308.

7 Sierße Seghetti 154.
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®efeflfcf)aft ttmrbe K (Sine DJtebaifle heremigte bie £)erftefiung be§ unfern Dom

alten Stugcufam gelegenen Drte§ fomie ben Slufentfjalt be§ $apfte§ in ber

StUa 9?ufina 2
.

SEmrd) feine ltnterftü|ung förberte Sßaul III. Sauten unb gemeinnützige

SBerfe in ^Q^reia^en anbern Stäbten be* $ir$enftaate§ : fo in Otricoli 3
,

©tioleto 4
,

goligno 5
,
©peHo 6

, Perugia 7
,

Soreto 8
, (Sefena

9
, DJcacerata 10

,

5i§coIi n . 3tn ber SSiüa 9JfagIiana, auf ber $aul III. öfter» bermeilte, mürben

fett 1535 ^Rcftaurationen oorgenommen 12
.

@in überaus nüjlidje§, aud) burd) eine 9)?ebaifle gefeiertes 2Berf liefj

ber Spapft in feinen legten Sauren in Angriff nehmen: ein &anal, ber na$

feinem Erbauer bem tarnen (Saba ^aolina erhielt, foflte ben STbflufj be§

$eüno regeln unb ber SSerfumpfung be§ 2ale§ Don Ütieti unb Serni ein

($nbe madjen 13
. Seiber 50g fi$ ©angaflo, melier bie Anlage erbaute, babei

1 ©in 2)eräeidjni§ ber für bie Regulierung üon $ra3cati mebergeriffenen Käufer

unb bie bafür geilte ©ntfd)äbigung im Arch. d. Soc. Rom. XVI 517 f; ögl. Lan-

ciani. Scavi III 44; f. aud) Atti Mod. IV 128 unb befonberä Seghetti 154 f.

2 Venuti, Numism. XXIX 83; Barbier III 419.
3 ©iefje ba§ *S3rebe an Otricoli, bat. 1547 Februar 4, mit ber ©rlaubniS, jur

SBieberfjerfielütng fetner üftauern unb gur SluStrocfnung eines ©umpfeS bie Steuern gu

erfreu (Min. brev. Arm. 41 t. 38 n. 63. $ äp ft I. ©e f) e i m = 21 r ä) i t>) ; ebb. im 3nbe$

ber SSreöen ift pm Sejember 1548 ein 2tftenftücf öerjeicfinet, burä) ba§ ber SMaelegat öon

Perugia ben Auftrag erhielt, fictj über bie Arbeiten bes 5trdt)iteften $etr. $ranc. (£le=

mentiS unb be§ ÄommiffärS ^ranc. ©aftagna für bie 2(u3trocfnung ber ©ümbfe öon

$oIigno, Slreoi unb SDiontefalcone 3U informieren unb für ifyre SSeja^Iung ju forgen.

4 ©iefje ba$ *23reoe an ©üoleto, bat. 1543 ÜJlärj 4, über bie £>erfieftung be§

Hquäbuftö. Min. brev. Arm. 41 t. 26 n. 159. ^cipftl. © er; ei m = 2t r dj i t>.

5 ©ierje ba§ *S5reüe an goligno, öat. Perugia 1535 ©eptember 19: ©crjenfung

tum 200 ©fubi jur <j)alaftreparatur (Arm. 40 t. 52 n, 377. $äj)fil. ©ef)eim=

Stroit)), ©iefje audj bie ^nfdjrift au§ ©. ^elictano bei Ciaconius III 555 unb Faloci-

Pulignani, XVII Centenario di S. Feliciano 242.

6 ©ief)e bie 3nfcf)rift am tydtmo comunale.
7 ©iefje ba§ *23rebe an 3ofj. ©botta üom 16. 931ärj 1537 betreffe 2öieberfjer=

ftettung be3 SegatenfcarafieS. Min. brev. Arm. 41 t. 5 n. 98. $äpftl. ©efjeim=

3trifjit>. s
2}gl. Ciaconius III 556 f.

9 ©iefye ba$ *S3reoe an (Sefena, bat. 1536 ©etotember 18: ©djenfung Hon 1000 3)u=

faten brei ^afjre lang für bie Vergrößerung unb SSerfcrjönerung ber ©tabt. Min.

brev. Arm. 41 t. 3 n. 144. $ ä p ft I. © e fj e i m - 21 r <f) i t>.

10 Reparatio pal. Macerat. *Mand. 1539 $uni 9. ©taatäara^io juiftom.
11 Reparatio pal. Asculi. *Mand. 1545—1546.

12 ©ierje *Mand. 1535-1537.
53 Sietje Gaye II 344; Vasari V 469; Atti Mod. II 482 f; bie in ber 3eitfd&rift

L'Umbria 1900 Veröffentlichten Briefe ©angaÜo§; Clausse II 401 f. $er * Auftrag an

Petrus Angelinus episc. Nep. et Ant. de S. Gallo arch. nost., bat. 9lom 1545 DJiärj 2,

de exsiccanda palude Reatina im Cod. Vat. 3933, f. 21 ber » a t i f . 29 i b t i o 1 1) e f. §ier=

^er gehört aud} ba§ * SBreüe an S3ernarbino Gallini, 93ifct)of »on ©egni, Com 11. 3luni



Statttfittgteit ber Qfantefc (Cafto). 7o9

eine töblidje ßranf&eit, ein böeartißc^ Sieber 511, ba3 \{)\\ mitten in ber Arbeit

am 29. (September 1546 ju Serni (jimoegrafjte *. Wnd) fonft mar $atri III.

auf bie Shistrocfnung Don (Sümpfen im ftird)enftaat bebaut 2
.

TO beut
s

}kpft nnb Don i|m untcrftüUt entfalteten and) feine 9iepoteu

eine au§gebe()nte 23aittätigtcit, namentlich in bem (Gebiet, in meinem Don

altert fyer bie 53efi^ungen ber Samilie lagen, ^ier Suigi garnefe refianrierte

nnb erweiterte bie Don SUeranber VI. erbaute $urg )U Dfepi 3
, liefe burd)

^eru^i in Gaprarola eine Sefiung errichten 4 nnb griinbete fed)* Kilometer

Dom 5^ afleH Sarnejc entfernt im 2al ber Clpeta bie neue Stabt (5aftro,

meldte Sangallo befeftigte. $er genannte s
31rd)itett entmarf auefe bie

v

|Mane

für ben auf 33efef)l ^ier Suigi» in Gaftro errid)teten ^aia\t be§ Oerjog», für

bie ßirdje unb baS $lofier ber granji^aner, für bie ÜJcünje unb bie Slrtabcn

be» £xuij>tj)la|e&. So entftanb, tote
s

3(nnibale Garo fagte, au3 einem 3i3cimer=

neft ein neue» Shuttjago. £er ^ergleid) füllte budjftäblid) in Erfüllung getreu:

benn fyunbert 3arjre fpäter rourbe Gaftro, ba« fid) gegen 3nno$en$ X. em=

pörte, gänjlid) jerftört
5

.

1545, bem ba§ ßominiffartat erteilt toirb ad .dirigendos cursus aqnaruin etiam per

possessiones particularium' (Min. brev. Ann. 41 t. 33 n. 355). 2ln ben ©onoerneur

uon IRieti erging, bat. 2erni 1546 September 7, ber *33efef)l: ba Oiieti .in effosione lacus

Velini' unb ,pro exiccandis paludibus agri Reatini' große Soften gehabt unb Don

ber 2ln3trocfuuug bebeutenber Dingen eriprieBe, alle ^ntcreffierten, audj bie ©eiftltdjen,

3U Beiträgen ju strängen (Arm. 41 t. 37 n. 606. ^ ä p ft 1. © e f) e t m = 31 r cf) i o). Über

einen buref) Orr. Clioa üorgelegten "^lan $ur 5I6tueubung ber 2iberüber|d)tuemmnngen

f.
Gori, Arcbivio VI 178.

1 2)a£ öon ©lauffe (11 409) angeführte ^ertififat, tuelajeä ben 2ob auf Sonntag

ben 3. Slnguft 1546 fefct, fann idjon besfyalb ntdjt richtig fein, toeÜ 1546 ber Sonntag

ntdjt auf biefen 2ag fiel. Sludj ber oielfadj (}ulebt noef) oon If)obe [I 445]) angegebene

3. Oftober ift irrig. ®a3 richtige S)atum ftet)t in ben in djronologifdjer $tafUty fchr

genauen *Ephem.: 1546. 29 Septemb. obiit Antonius Sangallus int. 1 arehitectoe

sui temporis facile prineeps (Cod. Vat. 6978 f. 154 ber Jßatif. OiBltOt^Cf).

Über bie {yamilie Sangaltoö f. Nuovi documenti, ed. Bertolotti. Roma 1892.

2 Siefje bie
* s

-3reoen an 2reoi, bat. 1535 SRai 2 (Min. brev. Arm. 40. t. 51

n. 233), an tfarbinal ©upi$, bat. 1535 3uli 12 (ebb. t. 52 n. 251), an Äarbinal ©ri=

mani, Segat öon Perugia, bat. 1536 September 24 (ebb. Arm. 41 t. 3 n. 197. Wapiti,

©efje im = 2lrd)iö).

3
93 gl. Vasari V 465: bie Söefdjreibnng öon ©regoroüiuä (Sucretia Söorgia 140

biö 141) ; Atti Mod. II 476 f. ©ine 3nfcf)rift an ber Jöurg fagt : P. Aloisius Ym -

nesius Dux I Castri et Nepete monimentum hoc ad tutelam civitatis exstruxit 1540.

2tu3gaben für biefe Arbeiten in ben * Aland. 1545—1546, 1546—1548, 1548—1551.

Sie ßirtfje S. Soremeo (ögl. SCQitlid) 46) förberte Jtaul III. burd) einen ?lblafj (f. Bulla

indulgent., dat. 1542 VII Id. lan. A° 9". 2>rucf be$ ölabo in ber ^tblioteca

SBittotio ©manuele). 4 »gl. 2öitli$ 93 f.

5 9)gl. Lett. famigl. di Caro. ed. Comin. 1 184 : Vasari V 463; Clausse. >.,,.

gallo II 306 f; Navenne 275.

«Paftor, ©c^ic^te ber «ßäpfte. V. 1.-4. fflufl. 49
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Sine fRei^e bon bauten im ^erjogtum (5aftro mürbe feit 1546 bem

fpäter berühmt geworbenen 23ignoIa übertragen. 3U Anfang ber Regierung

^aulölll. mar 23ignoIa al» 5lrd)iteft am 25attfan bejdjäfttgt morben 1
; baneben

führte er §)eforation*maIereien au§ 2
. 3n bie 3ar)re 1541—1543 fällt fein

Aufenthalt in granfreid), bann mürbe ihm ber fchmierige, bon ^3aut III. mit

großem Sntereffe berfolgte Auftrag, bie gaffabe bon ©. ^3etronio ju Bologna

auszuführen 3
. %xo% ber marmen Empfehlung feiten« be§ $arbinal§ garnefe 4

famen 23igno(a§ (Sntmürfe nidjt ^ur Ausführung ; ber 9?ceifter fanb bann an

ben garnefe funftoerffänbigere 53au^erren 5
.

3.

$)ie Diel gepriefene 9£ur)e unb ber 2Bof)Ifianb, beren fid& $om unter bem

langen ^ontififat ^3nul» III. erfreute 6
, ba§ Sntereffe unb ber ßifer be§ ^a^fteS,

feiner 9tepoten unb ber retten $arbinä'Ie mußten allen Qmeigen fünftlerifdjer

Sätigfeit ju Pütjen gereichen 7
. Vielfach entfpriebt inbeffen bie 9)ienge ber

Schöpfungen nicht ber Cualität. ($3 gilt bie* namentlich bon ben Herfen ber

©futytur, bie noch meit mehr al§ unter ben 9Jcebiceerpäpften eine untergeorbneie

Stellung einnimmt. A6gefehen bon bem Sombarben ©ugüelmo bella ^ßorta,

ber mieberfjolt, befonberS al§ Sfteftaurator bon Slntifen, burch ^au( III. be=

fchäftigt mürbe 8
, maren faft fämtlicbe bamal» im päpftlicrjen ^ienfte tätigen

namhaften 33ilbt)auer 2o§faner: fo Soren^etto, 33anbinefli, Ammanati, ütaffaefle

1 Siehe 2öitlid& 16 f.

2 * 1538 9toD. 22: 3 Q^un 9 an Sttfinola für SSemalung Don scabelli in tha-

lamo S. Stis (Mand. 1537—1541, f. 142 b
;
Dgl. ebb. f. 155 b

, Sejember 24) ; ebb. 1539 bis

1542, f. 6 unb 85: Petro de Senis et Jacopo de Vignola pictoribus für pict. fact. in

sex appendieiis tubarum ad usum milit. equit. levis armat. S. Stis
. StaatSctrcfjio

3U Sftom.

3 Siehe m\liü) 20 f 23 f. Über ba§ Sntereffe ^aulä III. Dgl. Belluzzi 120 f 178.

S)qö *S3reüe ber Seftätigung Don 93ignoIa§ Deputation jum s2lrdf)iteften an S. $e=

tronio ift batiert 1541 90^7. Arm. 41 t. 20 n. 200. ijJäpftl. © e f) eim » 91 r <f) t D.

4 Sief)e im Stnfjang 9h 74 bas *Sd)reiben be§ ßarbinalö ^yarnefe Dom 23. 2Iu=

guft 1545. ^äpfll. ©ef)eim = 2lrdjiö.
5 Siehe 2öilti<$ 30 f 40 f.

6 Sgl. bie jetjt Derfct>tounbene 3nf$rift : Paulo III P. M. auree securitatis au-

thori Prosper Mochus muniendae urbis curator posuit 1546: Forcella XIII 173;

f. autf) Amasaeus 56 f 62 f unb ba£ *©ebid)t be§ 9Jkrtiu§ SUteriue im Cod.

Vat. 3691 ber 8ttil 23 i b I i o t f) e f.

7 Über bie $örberung ber ßunft burd) bie -Repoten unb ßarbinäle }. Müntz.

Hist. III 236 f 260 f.

11

Siehe Vasari VII 225; Mel. d'archeol. IX 54 f. 3af)lungen für ©. beUa

^ßorta bei Bertolotti, Speserie 188 190 207 211 unb Art. Lomb. I 132; Lanciani,

Scavi III 265.



Sfulptur. — SoKfnbmtg bcö ©rabeS ^uliuö' IL burcf) Michelangelo. 771

ba 9J?ontelupo, Merino ba Sinei, ©ioüanni Antonio Sofio, Könnt bi Soccio

33igio, Simone SRofca, SRontorforli, Saccbja l
,

5RaBgc6enb In bec Sfulptur trau 9Ric$eIangeIo, felbft für ioldje, bie ifjm

pcrfönlidt) feinblidj gegenüberftanben. £er 3Reif!er, Don ber ßitttfl be»
s

-}3ap[tc^

getragen, fe|te burd) feine 2Be*!e knie bie ßigentümlic&feit feine» (5$araftet8

anbauernb alle» in Staunen. %\n 10. ^ejember 1537 mürbe ifjm bie (jödjfte

%u3§ei$mingf
meiere bie emige ©tobt 511 bergeben fjatte, ba» römifdje U3ixrger=

redjt, 511 teil
2

, £ie ftunftgenoffen, auf bie feine inbioibuclle, fouöeriine 21rt

Der()iingni»üoü einraitfte, blirften 511 ibjn mie )U einem ^atriarajen empor:

jebe» feiner Urteile fianb in fjö Aftern 8nfe$en.
sDtan erfennt bie» beutlid)

au» ber im Snfyre 1550 Don Hüffe 9übrooanbi öerfajjten 33efa)reibung ber

antüen Statuen s<Koms, in melier trog aöer üin^e jebe»mal ba» 2ob an-.

gemerft ift, meiere» Michelangelo einzelnen SBerfen fpenbete, bie ifyt, mie ber

£)erfule*torfo ober bie 2lmojone in ber Sammlung be» ftaröinal» (5efi, be=

ionber» anjagen 3
. Selbft bie fümmerlicfye ^erroirfüdjung feine» einft fo

großartig unb gewaltig geplanten Senfmal» für Suliu» 11. tonnte feinem

feftgegrünöeten 9iufjm feinen Eintrag tun. Sie eine Statue be» 9Jcofe» ent=

fdjabigt für alle anbern, bie nidjt gut 9uSfü$rung (amen, unb erfyob baS

üftaufoleum be» Monere über bie lange 9ReU)e ber ^apftgraber fnnau* 511 ein=

famer §)ölje
4

. 9)2 an fann einen 5lft ber gefcfud)tlicf}eu Qkredjtigfeit barin

erbliden, bajj Sutiu» II. ben ÜRofeS für fein ÜRaufoleum erhielt, mäftrenb

ber 511 ßebjeiten fo überfdjmenglid) gefeierte Seo X. gleid) feinem Detter

ftlemenS VII. mit Monumenten öorliebnefjmen mußten, meldje bereit» ben

tiefen Verfall ber Sfulptur geigen. 3 U oen öe
f*
en Herfen jener $t\i gehören

Dagegen bie Sarfteüungen SßaulS III. : feine fd)öne Marmorftatue auf beut

ftapitol unb feine je£t im ÜRufeum 5U Neapel befinblidjen prächtigen Qttßen*.

^eiefeen Grfafc für ba», roa» auf bem ©ebiete ber Sfulptur mangelte,

bot bie ölüte ber ftleinfunfte unb be» föunftfjaubmerf». Sie SRebaifleute,

3>uroeliere, ©olb= unb Silberjdjmiebe tote bie Jhmfttifdjler lieferten SBette

Don größter SBolIenbung; audj bie üertilfunft unb bie fteramif blühten: bie

1 Siefje Müntz a. a. 0. III 235; fteumont III 2, 723 f. <Bon 3accl)ia flammt

bie DJtarmorftatue ^OUÖ III. im ^alajjo pubblico 31t Bologna. S)er große Hoffnungen

ertueefenbe belgifcfje SMlbfjauer ^aul 2Ilbu$ }taxb oorjeitig 1538; fein ©rabftein in

6. Groce in ©erufalemme, ben Ororcetta (VIII 192 f) 1876 nid)t |U ©eucfjt befommen

fonnte, ift jetjt lieber in ber genannten -tfirdje beim linfen Eingang aufgefteüt. Über

ben 1543 geftorbenen s}3ietro SteUa ). Bertolotti, Artisti Veneti 24.

2 ©ief)e ©regororjiuö, «Kleine Schriften I 249 f. Über bie dsremtion DhcfjelangeloS

Don ber Suttöbiftion ber Innung ber scarpellini unb niarraorarii ). ^ogatfcljer bei

eteinmann II 753 f.

3 8ief)e Springer 459. 4 $>arnacf, 9iom. II: Steuere Äunft 104.

5 »gl. oben 6. 24.

49*



772 $quI III. 1534-1549. Kapitel XV.

Üietfmung§büa}er ^aul* III. finb angefüllt mit 3ö§Iungen für eine lange üieifje

oon Söerfen biefer Sttt 1
. 53efonber* ermähnt tütrb eine neue pradjtbolle Siara 2

.

SDer Sßapft mürbe nodj meljr befteüt t)aben, menn nid)t feine $affe oft Durdj ben

Sürfenfrieg unb anbete bringenbe Aufgaben ju ftarf in 2(nfprudj genommen

morben märe 3
. 2Bie reid) ber päpftlic^e 33eftjj an foldjen Arbeiten gemefen ifl,

erhellt au§ ben 3nüentaren, meldje unter ^aut III. aufgenommen mürben 4
.

Reibet finb nur gan,$ menige 2öerfe ber $Ietnfunft jener 3ett in Ütom er=

galten: fjerborragenbe ©tüde mürben mät)renb ber Qtit ber franko fifdjen iRe=

oolution geraubt 5
;
ba§ meifte ift jerfplittert morben unb Oerloren gegangen. @£

räd&te fidj fjier, bajj feine ^nnaftie mie in giorenj beftanb, meiere bie ^unftmerfe

atö faßbaren 33efi£ meiter oererbte, ©egenraärtig tnuj man bie (Sljrenfdjroerter

au» ber 3^it be» garnefepapftes in &rafau unb 93?abrib fud)en ö
; eine foftbare

1 Mitteilungen barau3 Betreffs ber ©olbfcrjmiebe unb ^utneliere in (Jori,

Archivio I 82 f 85 f 90 95 f 99 f 110 f ; Bertolotti: Speserie 171 f 177 179 182-187

191—196 198 199 201—204, Artisti Veneti 30 f, Art. Bolog. 98 f unb Artisti Subalp.

117 f. Über ben ©olbfcfjmieb ^ettegriuo bi Seuti f.
Atti Mod. VI 341 f; Fontana

II 463. £>errlicr)e 2Gerfe finb bie mit ben Söoppen unb Emblemen tyauU III. oer=

gierten ^enfterläben ber Sola bi Goftantino im Jßotifon. Uber Seppidje tyauU III.

f. Chronique des Arts 1876, 262; Müntz. Tapiss. 35 38 unb Tapiss. de Raphael 2:

SafjrbudE) ber preuf}. fhtnftfammlungen XXIII 106 f; ügl. auef) oben 6. 760 81. 4.

2 Amasaeus 74 ; ütjt Müntz, La tiare 78 f 89 f.

3 liefen ©runb füfjrt ber $apft an in einem *2keoe an ben ^erjog SBilöelm

öon JBarjern üom 18. Suli 1540, in roelcfjem er erflärt, baß er be^tjalb ein foft»

bare§ ßreuj ni<f)t taufen tonne. Min. brev. Arm. 41 t. 18 -n. 615. $äpftL ©e=

Ij e i m = 21 r dj i 0.

4 Sßgl. Inventariurn sachrarii S. D. N. Dom 15. 9tooember 1547 (Invent. I [3]

im StoatSardjiü ju 91 om), publtjtert burefj ^Bertolotti : Inventaire de la cha-

pelle papale sous Paul III en 1547. annot. per X. Barbier de Moutault, Tours

1878, unb nodjmals in Oeuvres I 273 f, leiber beibemal fefjr ungenügenb. $rof. <ßo=

gotfdjer, meldjer bie ^ublifoiion mit bem Criginolmonuffript Derglid}, fonftatierte

:

Sa3 QnDentar ift nidjt Ooflftäubig obgebrueft; bei ber 2lu3marjl be§ Aufgenommenen

unb StuSgefdjtebenen ift toißfürlufc üorgegangen. %m Slbbrucf ift bo§ roörtliä) 5luf=

genommene oon bem blofc ou^ugeroeife Mitgeteilten gar nicfjt untetfRieben ;
jroei

Partien bes QnoentarS (auf f. 8, 8 b unb 15, 15 b
) finb aus arger 9tacr)Iäffigfeit unb

glücfjtigfeit jroeimal auögug^roeife publiziert, elftere in 9k 220—232 unb 241—261,

letztere in 9h 345—352 unb 353—366, fo jtoar, baß Diele Stüde be§ Snoentorö

ätoeimal im SDrucf erfdjeinen (3. SS. 220 = 241, 221 = 242, 232 == 261, 352 = 366

ufro.); bafc bie beiben Slbbrücfe nicf)t burdjroeg biefclben Soften jeigen, rüfjrt botjer,

baß bei bem Jtoetmaltgeil Gjjerpieren jebesmal nur eine 2lu$roaf)I getroffen mürbe unb

bie 2ßaf)t uid)t burdjroeg auf biefelben Stüde fiel.

5 ®o bie 1545 für et $eter angefertigten filbernen Stpoftetftatuen (f. Arch. d.

Arte VI [1893J 239 f; ögl. Bertolotti, Speserie 196—197 199 200 202—203).
6 2)o3 üon $aul III. 1539 bem polnifcfjen ßönig Sigismunb Sluguft gefd^enfte gemeinte

Stfjmert mirb in ber Sdmtjfammer bes £ome3 311 ^rafau bema^rt (ogl. Monum. du
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garjence ift bcm SRttfenm (Hugun in fßariS angefallen l
. 3U etßen @e$ettfe

mürbigfeiten be~ SRttfeumS ßl Neapel gehört bie Gaffettina Sarnefe in öer=

go(betem Silber für ftarbuial Süeffanbro biirdj föioDanni 33ernarbi ba SafM
33oIognefe verfertigt. 2luf ber Spi^e biefe* ßäftdien» betuunbert man bic

Statue be3 §erfule§, an ben bier (5den TOneröa, 3Jtürt, 33enu3 unb 33acd)u~,

auf ben burcf) $arpatiben geteilten gelbern in SBergfriftall gefdjnittene 2)ar=

fteüungen au» ber antifen Sage unb ©efd)id)te 2
. $ie fange ty'ti (Mini

|ugef$rie6enen pracrjtöoüen Sciidjter mit &ru$ifir, ein ©efdjenf be» «Qarbinal»

garnefe für ben Sdja£ öon St ^3eter, finb erft 1582 öon 9(ntonino ©entife

ba Saenja tierfertigt 3
.

©fütflidjerroeife faft Doflftanöig erhalten finb bie SWttnjen unb ÜRebatllen

$aul3 III.
,

roeldjer burdj eirtgefjenbe ^erorbnungen ba» ^ünjmefen feine»

Staates $u regeln beftrebt mar 4
. @» befinben ftdt) barunter [)err(id)e

Stüde; alle geben bie djarafteriftifajen 3"3 e bt* ^apfte» in üortreff=

licfjer SBetfe mieber. DU SarfteHungcn ber Ütüdfeiten unb bie llmfdjriften

(offen bie gan3e ©efdjtd)te be» garnefepapfte» an bem 33efdjauer üorüber=

5ief)en
5

. 9Jceifier erften Crange» maren bamal» in ber päpftlidjen üRfeqe be=

fd)äftigt. 53enüenuto Geflini üetfertigte für ^ßaul III. ein ©olbftüd mit bem

Wappen ber garnefe unb einer reid) unb mürbig brapierten gigur be§

fy. ^aulu» auf ber Ücüdfeite. 2luBerbem finb t)ier }u nennen ©iacomo

23a(bucci, Soboöico be Capitanei», Süeffanbro Gefati, genannt i( ®recf)etto,

©ioöannt ©iacomo 33on$agni, ^ßtetro ^aoto ©ateotto unb 2eone 2eom G
.

moyen-äge et de la Renaissance dans l'ancienne Pologne, p. p. A. Przezdziecki et

E. Rostawiecki. II e Serie, Varsovie et Paris 1855 f). 2)a3 £arl V. Dererjrte gdjir-ert

befinbet tief) in ber 2(rmeria ju Ottabrib (f. Gaz. d. beaux Arts 1895, II 483).

1 Cluny n. 2902—2903: 2öafferfrug mit bem Ofarnefetnappen.

2 Siefje Müntz, Hist. III 239 712; Plön, Cellini 296 ff; 2f)obe V 247 f.

3 <Sie^e Plön 280 f; £f|obe V 252 f.

4 6ief)e hierüber Garampi, Monet. pontif. 37 f 96 156 159 f; ebb. 254 f dichia-

razione sul valore del ducato di Camera 1535, unb S. 249 f 256—289 bie Capitoli

ber 3"CQ su SRom unb anberer 9Jlün
(
jftätten be$ ßircf)enftaate$. 2)ie 3<xf)l ber unter

Sßanl III. geflogenen 9Jlün3en beträgt nad) Ginagli 156. Sef)r noUftäiibige Summ»
lung im 33atifainfdr)en 9Mn,$fabinett. SSgl. Vallentin, Les ecus d'or aviguonois du

pape Paul III: Annuaire de la Soc. fran(,\ de numismat. XIV (1890): Vitalini,

Scudo d'oro ined. di Paolo III. per Camerino (1539): Riv. numismat. XVIII (1905).

Sie Stüde im SÖerte öon 10 bajocchi erhielten Dom Orarnefepapft ben Tanten .^aolo'.

5
S3gl. bie 2lbbilbungen bei Ciaconius III 555.

0 Siefje Müntz, L'atelier monetaire de Rome, Paris 1884, 37 f; Gori, Archivio

I 95 f HO f H3 f; ügl. Atti Mod. II 254 f ; III 9f; IV 1 ff; VI 1 f 202 f ; Berto-

lotti. Artisti Lomb. I 282 f 301 f 305 f 316 f; Artisti Mod. 69 f; Armand l 149

165 f 171 1 223 f; II 166 f 296. Über (SelliniS Scudo d'oro ). nocf) Plön 199; Ca-

stellani, Lo Scudo d'oro di Paolo III., conio di B. Cellini, London 1903; Vitalini

in ber Riv. ItaL di numismat. 1907.
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Öfterer mar burd)au§ ein Wann bon ber 2lrt be§ 33enbenuto (Mini, bem

e§ unter bem garnefelmpft anfangt fe^r gut, fpäter um fo fd)Ied)ter erging,

ba er mit Sßier Suigi gamefe in ©trctt geriet. @eflini§ (Sinfetferung in

ber (£ngel§burg im Oftober 1538 unter ber 33efdjulbigung ,
$ur Qtit

meng' VII. 3umelen be§ päpftlidjen ©d)a£e§ im SGßerte Don 80000 2)ufaten

unterfdjlagen ju fjaben, fein fütjner im legten 5lugenbfid mifsglüdter glud)t=

berfucb, bie fdjredlicbe §aft in bem unterften Verlieft be§ $ajM§, enblidj

feine im -ttobember 1539 burd) ®arbinal Sppoltto b'@fte unb §ran§ I. er=

roirfte Befreiung — ba§ alles ift au§ ber ©elbftbiograpljie be§ ®ünft(er§ ju

befannt, als ba£ e§ fyier no$mal§ gefdjübert roerben bräunte 1
.

2Bie Mini, fo nutzte aud& fein geinb Seone Seoni, ber ifym roiber SßiHen

ba§ Seben gerettet rjaben foH, Üvom bertaffen. 2Begen einer an bem J)äpft=

Kidjen Suroelier ^eüegrino bi Öeuti berübten blutigen TOpanblung mürbe

Seoni ^um Sßerluft ber regten $anb Verurteilt, jebod) auf $ermenbung §oa>

geftellter ©önner bor biefer ©träfe beroafjrt
;

ftatt beffen traf if)n bie 23erurtei=

tung §u ben (Meeren, bon ber i^n nad) einem 3o§r bie gürfpradje $lnbrea

SDoriaS erlöfte. Öeoni trat barauf in ben SDienft ber ^ailänber 9Mnje 2
.

2Heffanbro ßefati, Ijodjberüfymt aud) als ®emmenfdmetber , mar burd)

91nniba(e (Saro in baS §auS unb ben SDienft beS ®arbina(S ^leffanbro

garnefe gefommen unb erhielt burdj biefen bie ©teile eines Mastro delle

stampe in ber römifdjen ^Diünje. @r biente aud) ^ier Suigt unb Ottabto

garnefe für beren 9Mn-$ätten in Gaftro unb Gamerino. ßefati fdmf eine 9JJe=

baifle mit bem ^orträt ^ßauls III. unb SHe^anber bem ©rofcen im Tempel

gu Serufalem, bon ber fein Geringerer als Michelangelo fagte, bie $unft

muffe bem Verfall nalje fein, ba fte nidjt meiter gelten fönne 3
. ßefatis

SanbSleute Soren^o 9ttarmitta unb ber berühmte 93aIerio 33eHi metteiferten

im Verfertigen bon SntaglioS aus Shifiaü 4
. 53efli erhielt im Saljre 1545

1200 (Sfubi für ein Sheug nebft jroei Seucbtern unb $uf$tafein 5
. ^)er U^r=

madjer Gfyerubino fyatte fidj in feinem gad) ein foldjeS 9Infef)en ermorben,

bafj felbft (Mini eS anerfennen mufjte.

1 Cellini Vita, ed. Bacci 142 f 197 ff; Plön, Cellini 28 ff; Bertolotti im Arch.

stor. Lomb. II (1875) 121 f unb Artisti Lomb. I 253 f; Gori, Archivio I 101 f 109;

Benigni, Miscell. V 166 f. Über bog 2)atum ber Befreiung f.
Casanova in ben Mis-

cell. fiorent. d' erudiz. e di storia II 22 f.

2 ©tefjeVasari VII 535 f; Bertolotti, Artisti Lomb. I 298 f; Müntz, L'atelier

monet. 41 f; Plön, L. Leoni, Paris 1887; 3af)rbudj ber ßunftfaminl. be§ öfterr.

ßaiferfjaufeö V 68 f; XIII 55 f.

a Sief)e Bonanni 199; Atti Mod. II 254 f.

< Über SS. SSetti f. unfere Angaben 23b IV 1, 540; IV 2, 563; über Elarmitta

f. Period. di numismat. VI 6.

5 Bertolotti, Speserie 197.
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(Sine fefjr rege ilätigfeit f)errfd)te aud) auf bem ©ebiete ber ÜKaletti, ba

Sßatü III. fjier bic öerfdjiebcnften Üiidjtungen begünfligte. 3utl&$fl fammelte

er mieber in Rom bic burd) ben Sacco aerftreute Schule Ütaffael», Don roeldjer

namentlich Merino bei 5>aga fomie beffen Sctjüler, ber Börner 2u$io unb (Siiro=

lamo eermoneta, Dielfad) befdjäftigt mürben. 9(ud) ©iouanni ba Ubine teerte

nad) bei eitrigen ©tobt jurücf. SDie befonbere ®unft ber garnefe genojj Merino

bei Saga, ber feit 1544 öom ^apft einen 9JJonat*geI)aIt Don fünfunb^manjig

Stubi bejog l
. 2Bie an ber &u8f(&mü<ftmg ber ßngelsburg, jo naljm Sago

aud) an ber Seforation ber Stola [Regia beroorragenben Anteil 2
. @r führte

and) bie Sotfelbilöer unter ben 3re*feiT- oec ©tanja bcfla Segnatura au» 3

unb fd)iuüdte in ben Sagten 1546—1547 eine Soggia im Sattlern mit ©e=

mftlben 4
. ©leid) anbern berDorragenben ftüttfUettl üerjdjmäljte er e§ nid)t,

aud) Heinere Arbeiten, roie bie 53emalung Don gähnen, au*$ufüf)ren 5
. gffit

leppicfje, &ird)engemänber, bie uerfdjiebenfteu 2Berfe ber ftltinftsstp entwarf

er 3cWttUngen 6
. &i e

!
er unermübiiajen 2ätigfeit rif it)n @nbe 1547

im beften 3Ramtedattet ber 2ob fjinroeg. 33aga fanb feine Üiitljefiätte unmeit

feines Sefjrer» üfaffael im ^antfjeon 7
.

Sei biefer £ird)e fjatte fid) 1542 nad) 9lrt ber Bereinigung Don

S. 2uca s eine äunftmöjjige ßünftlerbruberfdjaft gebübet. £er ©tifter biefer

Congregazione Ponteficia dei Virtuosi al Pantheon mar ber in ber

päpftlid)en &an$Iei befd)äftigte Sefiberto b'Mbjutorio, ftattottifttS an ber ge=

nannten fttnfo bereit jmeite ftapette jur 8m!en bem 1)1. 3ofepf) gemeint

unb ber neuen Bereinigung angemiejen mürbe. 211* beren 3 roed mürbe au»=

brüdlid) angegeben: Bermerjrung ber (Sfjre ©otte* unb Grrf)öfjung ber fattjo=

lifdjen £ird)e. ^atron mar ber 1)1. Sofepfj; ber 23at)l)prudj lautete: .Sie

1 ©ief)e Zahn im Aich. stor. IUI 3. 6erie VI 189; bgl. *Tes. seg. 1544,

f. 21 u. ö. ;
bgl. ebb. 1547, f. 155. ©taatsard&ib 3U 9t om.

2 Sögl. oben 3. 757.

3 Sgl. Vasari V 623; Chattard II 222; «piatner II 242 f.

4 3Q !)Iun9en für Stucf unb Üftalerei in ber loggia di mezzo del palazzo an

Merino bei 2)aga 1546—1547 in ben * Edif. publ. 1542—1548. 6 t a a 1 1 Q r $ i b

l u 9t o m.
5 *1541 Dcai 21: duc. 300 mag. Perino del Vaga et soeiis pictoribus pro

complemento; scut. 650 pro pictura facta in banderiis seu vexillis arcis s. Angeli

et aliis (Tes. seg. 1541, f. 83). * 1546 3lptil 12: Magistro Pierino del Vaga pic-

tori duc. auri nonaginta sex de paulis X pro ducato pro pretio picturae sexa-

ginta quattuor drappellorum ad usura cappellae majoris Suae S tls per ipsum

pict. (Mand. 1546, f. 45 u. ö.) ;
bgl. audf) Bertolotti. Artisti Veneti 18 unb Artisti

Bolog. 37 39.

6
Siefje Müntz. Hist. III 544.

7 ©ietje Forcella I 269 unb bie S. 776 9t. 1 gitterte Schrift bon Visconti (5. 67).

8 33gl. Mi9sirini, Mem. dell" Accad. di S. Luca. Roma 1823, 13 f.
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blüfjen im £)errn' (Florent in Domino). Unter ber (Säulenhalle beS ^anttjeon

würben jöfjrlicb am SofepljStag bie 2Berfe ber TOtglieber auSgefteKt 1
.

2)er eble $anonifuS beabfidjtigte offenbar, bie häufig fefjr leichtfertigen

Äünftler für einen befferen SebenSWanbel zu gewinnen unb fie zu oeranlaffen,

ifyren 23eruf ftatt im ©inne be§ §eibentum§ in bem beS (SljriftentumS auS=

guüben. Dieben ^ßerino bei SBaga gehörten ju ben erften ÜJh'tgltebetn : 9ln=

tonio unb (Siambattifta ©angaflo, 3acopo 9)Megr)ino, ber als 33übr)auer be=

Zeichnete 9Irdjiteft ©iobanni 9flangone, ber Sngenieur (Slementt SDentocambi

unb ber §olzfcrjni|er Antonio bella 23anba. 9lad) bem £obe beS Stiftern

folgte irjm als SOorftanb waf)rfcbeinlid) Antonio 6angaüo, 6e!retär mürbe

TOario Antonio Sabacco 2
.

©eßofiiano bei pombo malte gleich zu beginn beS ^ßontififatS ^ßauls III.

ein Porträt beS neuen ^apfteS, baS inbeffen tierfdjoüen ift; fonft ift Don biefem

Sttetfter, ber bis ju feinem am 21. Suni 1547 erfolgten Sobe baS $lmt eines

^erfdjliefeerS ber päpftlictjen 33leibuHen befleibete, aus ber geit beS §arnefe=

WfieS nur baS öerrltdbe 33ilbniS beS ^arbinals ^ole befannt 3
. 3m 3af)re

1540 fam granceSco ^ßrimaticcio nacb 9tom, um im Auftrage Sranz' L antife

Sfulpturen abzuformen unb $unfimerfe ju taufen 4
.

(Sin Ereignis für bie $unftwelt ütomS mar baS ©rfdjeinen SizianS in

ber emigen ©tabt im Slpril 1543, mo er Sßaul III. porträtierte. 3m §erbft

1545 fam Stizian zum zweitenmal nad) 9tom. 2)a ^ßaul III. if)tn 2öof)nung

im 53elbebere anwies, ermatte bereits bie (Siferfudjt ber übrigen Waler; in=

beffen fam eS Weber bamals nod) zwei Sarjre fpäter zu einer Aufteilung beS

größten ®oloriften jener 3eit 5
. 3ufolgebeffen fielen bie Aufträge 9Mern

Zweiten unb britten langes, meift SoSfanern, zu. £>er fjerborragenbfte unter

biefen ift Daniele ba SSolterra. (Sin <8ä)üler ©obomaS unb ^eruzziS, arbeitete

er mit ^erino bei $aga an ber AuSfcbmüdung ber ©ala $egia; 1547 trat

er mit einem Monatsgehalt Oon z*0011^ ©fabi an bie Stelle $aga§ 6
.

SSoIterra ftanb bamals bereits ganz un *er oem ßtnfTujs Michelangelos. SE)eut=

1 SSgl. bie auf ben Sitten be§ 9trcf)ü)3 ber Congregazione beruljenbe 2lbfjanb=

lung öon SSiöconti : Sulla istituzione della insigne artistica congregazione pontificia

dei virtuosi al Pantheon, Roma 1869.

2 SSgl. Visconti o. q. £). 11 16 31.

3 D'Achiardi, Sebast. del Piombo, Roma 1908, 286 288 292 337.

4 @r engagierte babet feinen Sanb§mann äHgnolct (f. Söiftidj 20).

5 Vasari VII 446; Atti Mod. II 131 f ;
Bertolotti, Speserie 186 187 unb Artisti

Veneti 18; (Erotue, Sigicm II 471 f; Clausse, Farnese 23 f 72 f 196 f; ©ronau, Siaian

129 f 140. £iaian§ 23rief an ßarl V., bat. ftom 1545 ©cjember 8, bei Fillon, In-

ventaire des autographes, Paris 1877 f, 2097. SiaianS Ernennung jutn römiftfien

Bürger erfolgte am 20. Sftärs 1546 (f. ©regoroöiuS, steine ©Triften I 302).

0 Bertolotti, Speserie 204.
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üd) jeigt fid) bie* in feiner ftreujabnahme, bic er für @Iena Orfini in ber

öon ihr geftifteten Capelle in Xrimtä be' Monti ausführte. £iefe* je^t leiber

fefjr ffarf befdjäbigte 53ilb mürbe mit Stecht berühmt. @§ ift eine burd) bra=

matifdje 33emegung unb fiäjcre 3e^ntlttg heroorragenbe «ftompofition *.

2Bie Danide ba 2>oIterra, fo ftnnb nud) ber 9Iretiner ©iulio Safari

gan3 im 33anne Michelangelo*, ^aolo ©iooio unb 33inbo ültoöiti Ratten

im Januar 1543 ben ^arbinal Wleffanbro garnefe auf biefen ftünßlec auf=

merffam gemacht, ber feinen dornen meniger ben Seiftungen auf bem (Sjebicte

ber Malerei unb Slrdjiteftur ate feinen ,$ünftterteben' Oerbanft, bie ein 3a(jr

nach bem Sobe SßaulS III. erfdjienen 2
.

(Sine ©arftellung ber ©eredjtigfeit, bie Safari für ben Harbinal ?üef=

fanbro entroarf unb in Öl ausführte, gefiel biefem fo feljr, bat; er ben

$ünftlcr baju au§erfafj, ben grofeen 5Imt§faal be§ ^alafie§ ber (vanceüeria

mit greifen ju fdjmüdfen. SDiefe* 2£erf foflte ben ^arbinal bei ber Wüdfefyr

bon feiner beulten Negation, bie man als großen Triumph feiern müßte,

überrafdjen. Safari beeilte bat)er feine Arbeit auf* äujjerfte: nur Rimbert

2age waren vergangen, al§ fie am 23. 9cobeinber 1546 boüenbet mürbe.

Man fierjt e§ i()r auch an, urteilte Michelangelo über biefe greifen. Selbft

ber mit Safari befreunbete ®ioöio mufete gefielen, bajj bie
s
äl)nlid)feit ber

zahlreich angebrachten SßorträtS biel ju münfehen übrig laffe
:

*. Srojjbem finb

biefe Malereien, roelche bie Regierung ^ßauls III. berherrlicrjen, öon nid)t ger

ringem Sntereffe: fie bilben gleid&fam bie Vorläufer ber 3>arftetfungeu im

Schlöffe ju ßaprarola 4
.

9tuf ber regten ©djmalroanb malte Safari bie apoftolifche £ans(ei unter

^aul III., ber, mie bie Snfchrift fagt, ba§ golbene 3?iM ter heraufführte
5

.

2)er tyap\t, mit Pubiale unb Gamauro befleibet, fi|t auf einem 2fjron

unb überreicht einem bor i()m fnienben Manne Fullen unb Üceifripte; neben

ihm erblidt man bie Sorftänbe ber ^anjlei unb ber ^atarie, bie tfarbinälc

2Heffanbro garnefe unb (Sjuibiccioni , im 33orbergrunb bewegte ©eftalten, bie

teil» ©uaben erbitten teils ©efchenf'e barbringen, barunter aud) feltene üiere,

mie eine (Straffe, einen (Siefant, jmei Kamele; ganj oorn auf einer treppe

1 »gl. SReumont III 2, 725; Slügem. 3eitung 1858, Sit 217.

2 »gl. oben S. 727; Atti Mod. II 121 f.

3 Siefje Atti Mod. II 125 f; »gl. ftftgati 76 f 145 f. £er Slmtäfaal erhielt nad&

ben O^eäfen ben Hainen Sala dei cento giorni.

* S)ie ^re^fen mürben reprobujiert in ber 3 e iM"^rtft Catholicum. Rnr. illustr..

Roma 1899, 23b I, 3. £>ft, 6. 11 ff. 2)ie f)ier beigefügten ©vflärmigen finb nidjt immer

.jutreffenb, bie Snfdjriften nidjt uoüftänbig uuebergegeben. Sa festere aud} bei JyorceUa

fehlen unb meines SDßiffcnS nur in einem feltenen ^rtoatbruef publiziert finb, gebe id)

fie in ben Stnmerfungen.
5 Aureum saeculuru condii qni

||
recto aequabilique ordine

||
cuneta dispensat.
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lagert bie aHegorif$e gigur beS Siber, ben SftomuluS unb SftemuS frönen.

3u beiben ©etten beS greSfo finb jtoct aflegorifcbe ©eftalten gemalt: bie

©eredjtigfeit unb 53erebfamfeit, inte bie 3nfdjriften befagen 1
.

5luf ber entfpredjenben linfen ©d)maur>anb, roo fidj bie (SingangStür

befinbet, ift $aulS III. griebenSfiiftung smifcben ßarl V. unb granj I. ju 9ttjja

berfyerrlidjt. 2)er ^ßapfi erfdjeint auf ber Sebia geftatoria unb fegnet bie frieb=

lidj vereinten Monarchen, beren befolge ftdj umarmt. 3 U Betben ©eiten beS

SreSfoS erfdjeinen mieber gmei allegorifcbe ©eftalten: bie Siebe unb (£intrad)t 2
.

$on ben beiben grofjen greifen ber §auptmanb feiert baS eine bie

bebeutfamen $arbinalemennungen ^3aulS III., in meldjen er baS mafjre

33erbienft belohnte. Man erblidt hier in einer ®irdje, beren (Säulen nad)

ben in ber $eterSfird)e befinblicben, angeblich aus bem Tempel ju 3eru=

falem ftammenben gebilbet finb, bie
s$urträtS ber großen Männer, melden

ber gamefe ben ^urpur tierlieh : ßontarini, ©aboleto, 33embo, ^ßole. 9lud)

fonft finb gasreiche 33ilbniffe angebradjt, unter anbern baS öon ©iotrio,

melier bie Snjchriften berfafcte, unb baSjenige Michelangelos als beS größten

MnftlerS, meldten ber ^ßapfi förberte. 3ut SSorbergrunb fieljt man bie ©eftalt

beS getäu[d)ten 9teibeS, ber ©anlangen öerfdjlingt. 2)aS ©an^e ift gefrönt

bon bem SOßappen ber garnefe, baS bie giguren ber gama unb ber Sugenb

galten 3
. Qu feiten biefeS greSfoS ift bie ©eftalt ber ©üte angebracht 4

.

SDaS anbere greSfo ber ^aupttoanb ift roohl bie intereffantefte ^)ar=

fteflung beS ganzen ©aaleS. ^ßaul III. erfdjeint Ijier als Mäcen ber fünfte.

SSafari fyat bieS auSgebrüdt, inbem er ben spupft barfteflt, mie er mit ener=

gifcher 53emegung ben öor ihm fnienben allegorifcben grauengeftalten, ber

Malerei, ©fulptur unb 33aufunft, feine befehle erteilt, ©eltfam ift bie

Reibung ^auls III. als ^ohenpriefierS beS TOen SeftamenteS. Safari mäfjlte

1 Unter ber ©eredjtigfett : Maiestati ac ditioni
||
vim tuetur

||
et fidem con-

ciliat. Unter ber SSerebfamfeit : Segnes animos ||
excitat iratos

||
mulcet. Oben an

biefer Söanb baS SBaWen ^aulS III. nnb bie 23üften (SäjarS unb SllejanberS mit Den

driften: Expedito vigore animi
||
cuncta pervicit, unb: Supra Garamantas et

Indos
||
protulit imperium.

2 Unter bem ^auptbilb Heft man: In pace
||
optimae artes excoluntur

||
ingenia

ad frugem coalescunt
||
publicae privataeque opes

||
augentur ; unter ber ßljaritaS:

Christianae pietatis
||
perfectum specimen

||
ostendit; unter ber ßoncorbia: Res

parvas äuget || et insuperabiles reddit. Oben an biefer Sßanb ba§ äöappen $arB V.

unb bie SSüften beö Situ§ unb 2lugufiu§ mit ben ^nfdjriften : Templum pacis condidit,

unb : Ianum clausit.

3 Unter btefem Sfregfo tieft man: In summa fortuna ||
nihil praestantius

||
quam

beneficii recte collati ||
memoriam || ad posteros extendisse. (Sine 9leprobuftion beä

Porträts HtticIjelangeloS bei ©teinmann II 485, ber eine befonbere q3ublifatton ber

Arresten beabfid)ttgt.

4 Unter berfelben bie Snfdjrtft: Viridi crescentique virtuti
||
ianuam pandit.
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öiefe imgemöfjnlidje rlradjt, um ba§ größte 2Berf, ba» ^aul III. förbctte,

beu Neubau oon 6t ^>eter, 31t oerfyerrlicfjen. $er Spion biefe» 2empel» beS

leiten Quitbeft, toetd)er ben be* Eliten ju Serufatem in Statten ftellen füllte,

ift bor bem ^apft ausgebreitet. iDtati erfennt beutlia) ben Gntrourf Batu

gallo». 3m £)intergrunb erbtieft man ben fjodjragenben Dieubau ber 33afilifa,

au toeldjem bie Arbeiter eifrig befdjäftigt finb, mafjrenb Cafttiere bie 33au=

Materialien t)eranfc^Ieppen. Siefe Sarfteüung be» Dieubaue» ber ^etersfirefce

ift Oon fjoljem 3ntereffe, beim fie jeigt, roie roeit Ujn eangaüo bi» 5U feinem

frühen Sobe förberte. 2Ran fiefjt ben fpäter oon TOcljelangelo beseitigten Umgang

be* ®übfreu$e§, ben proüiforifd)en Gfyor 33ramante*, ba§ eben fertig geworbene,

noeö gerüftete Sonnengemölbe be» Sttbfreuged unb finfS bie Kuppel einer

ber Cftogone. 3m SBorbergrimb lagert ein ®rei§, ber fid) mit ber hinten

auf bie ©eilige Schrift ftütjt, roäbrenb ber eine gufj auf jroet 33üd)ern ftefjt,

bie offenbar falfdje Setjren enthalten. 2>iefe Allegorie be» papftlidjen 9?om al§

Öort» ber magren 52ef>re f)ält in ber einen ©anb bie ©djtüffet, in ber anbertt

bie breifacbe £rone, ber <Brei§ mirb oon einem ©eniu§ mit Lorbeer gefrönt.

3u ben Seiten biefe» g-resfo* 1 erflehten mieber jtoei aüegorifdje ©eftatten:

ber Überfluß unb bie Religion mit Scr)tüffel unb breifadjer $rone 2
. Unter

ber lebten ©eftalt melbet eine 3nfd>rift bie 9lusfüfjrung ber gemattigen Arbeit

burd) Safari in Rimbert Sagen 3
.

Stein ftrengeren ©eifte ber neuen Qnt entfpredjenb finb bie meibüdjen

©eftalten in biefen fyrcsfcn befteibet. Hudj bie Seforationen , mit benen

Äarbinal SQeffoitbro garnefe bie oon itjm bemof)nten ©emädjer ber SanceU

leria fdjmütfen ließ, jeigen feine fjeibnifdjen ©egenftänbe, tote fie bisher

audj bie Äirdjenfürften gemäht Ratten, fonbern Sarftellungen anfi ber f)ei=

ligen ©efd)idjte. Vieler baoon ift fpäter üeränbert ober ganj jerftört morben.

Unberührt erhalten finb nodj ^eefe unb grie» be§ Stubierjimmer», nad)

ben Sarfiellungen attfi ber ©djöpfungsgcfd&idjte Camera della genesi ge=

nannt. ^erino bei $kga t)at l)ier mit ed)t raffaelifdjer ©rajie reijenbe ©enre=

büber getdjaffen. Sie 8u8f$mfi(ftlttg ber Sede be§ Stubier)hnmer£ mie ber

1 S)te Sm'djrift unter bemfelben lautet: Magnificentiae Studium || cum praeclara

pietate coniunetum mortales coelo infert. Oben bie 23üflen Don Srajan, 9hima

unb 2lgrtppa mit ben ^nft^riften : Mentis honoribus
||
Quirites exornavit || ferocem

victoriis populum
|[
indueta religione feliciter

|

rexit, unb: Ter cons. Pantheon ex-

truxit.

2 25ie Snfdjrift unter ber Cpulenja lautet: Optimo cuique exercendae vir-

tutis
II
instrumentum ; unter ber Religion: Diis homines proximos

||
facit.

3 Alexandro Farnesio card. vicecancell. iubente
||
quum expediti operis pic-

turam non abs re nata
||
praeeeps occasio postularet

|

Georgius Aretinus centesimc

die ita munus absolvit || ut properantem obsequendi necessitas iure excuset
||
nisi

mira celeritas augeat dignitatem. |,
MDXLVI.



780 «Paul III. 1534—1549. Kapitel XV.

Capelle ift meifierfiaft \ SDie 5lu§malung ber Capelle rü^rt oon grance§co be' 9ioffi,

genannt ©albiati, fyx
2

. Se|terer malte laut einer Rechnung in bem 3irnw^

t>or ber ©uarbaroba im 35atifan audj eine SDarfteKung De3 $önig§ ^ipin 3
.

Unter ben übrigen gasreichen Malern 4
, bie bamal§ in Sftom tätig maren,

finb noch bie TOniaturifien 23incengo ^Raimonbt nnb ©iulio ßlotrio 5 fomie ber

®la§maler ^ßaftorino, ber fid) auch al§ ÜM^graoeur nnb 9Jlebailleur au»=

Seichnete, ^erbor^it^eben ; leiber finb bie Senfter, mit meldjen biefer talentvolle

©ienefer bie ©ala Sftegia fchmüdte, nicht erhalten 6
.

TOt bem (Sefagten ift inbeffen bie $unftchronif be§ päpftlid)en §ofe§

nicht erfdjöpft. 2)a§ §auptmerf ber Malerei, welche* $aul III. feine (§nt=

ftefmng öerbanfte, ift noch ju befpredjen: Michelangelos Süngfte» (Bericht.

2)em jmeiten 9ttebiceerpapft, Siemen» VII., gebührt ba£ 23erbienft, für

bie Jhmft be§ 9)icifter§ biefen glängenben $ormurf erfonnen §n haben 7
;
$aulIII.

aber !ann ben SRitfjm beanfpruchen, bafs burd) ihn ein Sßer! Don unüber=

troffener ©röpe unb ©ramatif 51t ftanbe fam, melche§ ben ©chlujjftein be§

monumentalften 2)enfmal§ ber italienifchen ütenaiffancemalerei bilbet.

Über bie (£ntfiehung§gefchid)te be§ riefigen Sre§fo§, ben 2lbfcblufj be§

®oite§fcbaffen§ anf ßrben barftellt, liegen leiber nur menige Nachrichten üor.

Sicher ift, bajs Michelangelo erft in ber Qni Jtoifdjen bem 10. 5lpril unb

18. Wal 1536 mit ber Arbeit in ber Capelle beginnen fonnte; benn e§

maren nicht nur bie gemaltigen (Berufte aufstellen, fonbern auch btc 9lltar=

manb hinrichten 8
. 5löe l)ier befinblic^en ??re§fen, nicht blojj bie Himmelfahrt

9flariä, bie ©eburt (5f)rtftx unb bie 3luffinbung be§ 9ftofe§!naben, fonbern auch

jroei oon be§ 9Jkifter§ Sünettenbilbern unterhalb be» 3ona§ mußten ber ge=

planten gigantifchen *fteufcböpfung meiden. 9kd) Safari mürbe aufjerbem

bie SBanb mit einer bünnen ©d)id)t gebrannter Qiegel fo bebedt, bafj bie

1 Siefye 23urcff)arbt=£olt$inger, ©ef$. ber ftenaiffance 356 f.

2
2tutf) btefe Malereien finb befproc&en unb abgebttbet in ber 3eitf(^rift Catho-

licum SSb I, 5. £>ft, 6. 10 ff; ögl. Vasari VII 31.

3 ©teJje Arch. stor. Ital. 3. ©erte VI 188.

4 »gl. bie Satzungen bei Bertolotti: Speserie 176 178 179 180 188 191 195

203 204, Art. Belgi 42 unb Art. Lomb. I 102 f.

5 »gl. Gori, Archivio IV 110; Missirini, Accad. di S. Luca 55; Müntz,

Biblioth. 97 104 f 108. Über (Slobto f. unfere Angaben S3b IV 2, 559 51. 6; ©eibt,

©tubien jur ßunft unb ßulturgeftf). III (1891) 7. Über ben 1542 für $anl III. au$=

geführten kalter (Fonds lat. 8880 ber Nation albib Hot fief 3U ^ariS) fief)e

Müntz, Hist. III 719. Über fjunbert fef»r ftijöne Miniaturen enthält auä} ein »retrier

Dc§ ßarbinatS 31. ftarnefe in ber Sßationalfcibliotfjef 3U Neapel.
6 »gl. Atti Mod. V 39 ff; Müntz, Atelier monet. 47 f; 3af)rbud& be§ öfterr.

ßaiferf)aufe§ XII 87
f.

7 »gl. unfere Angaben 23b IV 2, 567.

8 ©tef)e ©teinmann II 489 unb Dorez in ber ©. 781 2t. 5 sitierten 2lb=

tjanblnng.
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äftcmet oben ettoofi überging: e§ foflte bierburd) ber 9(nf«§ Don Staub unb

Sd)muk an ber Oberfläche bc§ 53ilbe» oerl)inbert merben 1
.

2>a§ päpftlid)e 53reoe Dom 1. September 1535 ermähnt bie ftarton§ al»

begonnen. $)en 33orfd)Iag be§ Sebafiiano bei ^iombo, ba» 53ilb in Öl au§=

3ufül)ren, mie§ 9JcicI)elangelo ebenfo 5urürf tt)ie jebe frembe §>ilfe : er mar

cntfcbloffen, bie Arbeit in 3?re§fo au^ufübren, unb jtoar gauj eigen()änbig.

Stuftet feinem getreuen Sarbenrcibcr granceSco 91matori, genannt Urbino, [taub

itnn uiemanb jur Seite 2
.

W\t meldjem (Sifer fid) ber alte Wann ber Arbeit toibmete, befuuben

feine 3 e^ nlln 9en uno ®frSSen , öon beuen nod) eine %n%ai)l erhalten ift ;
ber

Originaliarton ging bagegen üerloren 3
.

^3nul III. Oerfolgte bie Arbeit be» 9Jceifter§ mit ungebulbiger 2lnteil=

nafjme: bereite im 3anuar 1537 brängte er auf bereu 3Meubung 4
, unb am

4. gebruar 1537 erfebien er ju il)rer 33efid)tigung in ber Sii'tina"'. 21ud)

fonft in ganj Stallen erregte ber TOcfyelangelo gegebene Auftrag ba* größte

Sntereffe. £)er eitle ^ßietro ^retino tjatte bie $Kil)ni)eit, in einem 53riefe Oom

15. September 1537 unter überfdjmenglicben Öobe§erf)ebungen Michelangelo

eine 9(rt bon Programm aufbringen ju moOen. SDcr $ünftler mehrte in einer

fjöflidjen, aber füllen 2lntmort ben 33erfud), öurd) eine pfjatUafieüoHe S)ar=

fteflung be§ jüngften ©eriebte» feine Arbeit 51t beeinfluffen, ab: beim fein©emälbc

fei bereit» $um grofeen Seil Oollenbet 6
. £)ie§ ift trjofyl fidjer übertrieben

:

Oergingen bod) noeb Ooüe Oier ^aijxt, bis ba* gteSfo enthüllt merben tonnte 7
.

SDie fird)tid)en gunftionen in ber Sirjina mürben burd) bie Arbeit

Michelangelo» lange geit niebt befjinbert ; eine Unterbredjung faub, fomeit fid)

feftfteflen lafet, eigentlid) nur im 9toOember 1538 ftatt: tote einft SirtiisIY., fo

btente aud) ^aul III. in ber gmifdjenjeit ber Saal ber köpfte al» §au»fapefle b
.

1 Siebe Vasari VII 209; ©teinmann II 489.
2 Slmatori ertjtelt oom ^apft monatlidj 4 «Sfubi (]. ^oemtfeber bei Gfteinmaitn

II 769). 3 ©ief)e Springer 121; Steinmann 11 605 f; 2f)obe V 5 ff.

4 ©. 3Jfc betla s43orta berietet am 21. 3attuat 1537 bem ^ev^o^ non Urbino:

Michelangelo m' ha promesso di far ad ogni modo il cavallo che V. S. gli diinanda

fra 15 giorni non ostante la perpetua solecitudine che gli fa il papa di quella sua

pictura di capella (© t Q q t$ q r d) i 1» 3U Sflorenj). 23gl. ©ronan im 3af)rb. ber

prenB- «fiitnftfamml. XXVII, Öeifjeft 8.

5 ©ief)e Dorez in ben Comptes rendus de l'Acad. des inscript. et heiles lettre*

1905, mais-avril, 234—235.
6 Milanesi, Lettere 472. 3)a3 Schreiben IHrctinoö bei Bottari III 86.

7 2lm 26. üftooember 1537 berichtete ©. 9)c. betla $otia bem $et)og oon Urbino

:

Pigliai tempo e modo di parlar con Michelangelo, del quäle difticilmente si po

haver copia stando continuamente occupato alla pictura della capella di Sisto

(6taat$arcf)iö ju Floren 3). 23gi. ©ronan a.a.O. Seihet 9 unb Stjobe V 4.

8
5}gl. bie ttnttrfu$ungen oon $ogatf$et a. a. 0. 775.
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3m 2)esem&er 1540 mar enblicb ber obere Seil be§ ®o!offalbübe» botl=

enbet, fo baft ba§ (Serüfi fjeraogelaffen roerben fonnte *. Unäroeifelhaft hat

bamal§ ber ^apft bie Arbeit beficbtigt. 3n biefe geil mufjte alfo mohl

au4 bie befannte bon Safari er§ät)Ue ^Inefbote bon bem päpftlichen gere=

monienmeifier 23Iaftu§ be 9ttartinelli§ faden, melier bie Dielen nacften Figuren

tabelte unb $ur ©träfe bafür bon Michelangelo al§ TOno* porträtiert raurbe.

5Iuf bie $Iage be§ alfo betroffenen foü ^3aul III. erroibert ^aben, er fönne

ihm nicht Reifen, benn feine 2fta<$t erftrecfe ftch nicht auf bie §ööe. 2)a

ßonbibi bon biefem Qmifchenfall nichts jagt unb ber Ibpf be§ 9Jcino§ fein

Porträt ift, erfcheint bie guberläffigfeit bie}e§ Bericht* bod) recht unficher
2

.

9?och ein bofle§ 3a§r brauchte Michelangelo jur SSoflenbung ber unteren

Seile be§ gre§fo§. W\t melchem geuereifer ber greife Meifter, unbe!ümmert

um bie §i|e be» römtfchen <Sommer§, feine gan^e ®raft an ba§ ungeheure

3Berf feilte, erhellt inbireft au§ einem feiner Briefe Dom 25. $(uguft 1541 3
.

@rft im £erbft, atö bie (Sterüfte abgenommen mürben, fonnte Michelangelo

aufatmen 4
. 2)ie feierliche Enthüllung be» gre§fo§ fanb am $orabenb bon

Merheiligen, bem 31. Cftober 1541 ftatt.
s£aul III., ber erft tag§ borher

bon Bologna jutücfgefeljrt mar, fjtelt De i 0Mer Gelegenheit ba§ §ochamt 5
.

2öie einft bor neununbjman^ig Sahren, als bie $üfle bon ben 5£ecfenfre§fen

fiel, fo ftrömte auch bieSmal ganj 9ftom herbei, um ba§ neue Söunbermerf $u

fchauen. 3ft ber (Sinbrud bamal§ fchon ein geroattiger gemefen, fo mar er jetjt

noch meit größer. 2)er Meifter hatte ade Erwartungen getäufcht unb übertroffen

— getäufcht, infofern biefe* neue GerichtSbilb grunbberfctjieben bon allen

früheren erfchien, übertroffen, meil auch bie Ie6fjaftefte ^ßh^ntafic fich etma§

kühneres unb ®emaltigere§ nicht borfieflen fonnte 6
. Allgemein h^fcbte ba§

©efüfjl, bafc btefe granbiofe Seiftung in bielfacher Ziehung einen wichtigen

1 2tm 15. Sejember 1540 erfolgte bafür bie SSejahtung (f. $ogatfc$er bei Stein*

mann II 769).
2 ©egen äaUab (a. a. ©". 7) f>at Steinmann (II 511) bie Gegebenheit ju retten

gejuxt, toeü fie in einer anbern unabhängigen Duette (L. Domenichi, Facetie, Firenze

1562, 242) erzählt roirb; er übergebt abtx babei ben oon ßattab mit !Rcd)t betonten

Umftanb, bafc SUlinoS gar fein «Porträt ift. Sur ^attab ypridt)t autf) ber Umftanb, bafj

S)omenict)i ben ßonfttft ber fJleugtcrbc beö 2SIafiu§ be 9Jlartinetti§, ber ba3 $re3fo üor=

zeitig habe fetjen rootten, auftreibt. 33on einem unbefugten Einbringen in bie Capelle

fann aber gerabe hier feine Sftebe fein, benn menn irgenb jemanb, fo hatte ber £)ber=

jermonienmeifter in ber Sirtina ftetS ungehinberten 3"tritt.

3 Milanesi, Lettere 167.

4 Sie 3af)Iung oom 19. «Roöember 1541 für ba3 Slbbrechen ber ©erüfte bei $o=

gatfctjcr a. a. £). 770.

5 Siehe ba^ 3cugniS beö ©ualteriu§ bei Elises IV 210 21. 2 unb $ogatfä)er

im 9ftepertorium für Äunftttiffenf^. XXIX 398. 6 ©ief)e ^eppler 253.
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llcartftein barfiellte. Sofort begannen bie Slünftler ba3 greSfo $u ftubieren,

zeichnen, 511 fopieren, eine latigfeit, bie Michelangelo mit eigentümlichen

(Befüllen beobad)tete; [ofl er bodj geändert haben: ,2öie Diele roirb biefeS mein

2Bert 511 Marren nmdjen !

; 1

3m allgemeinen f)err)d)te tro£ ber grembartigfeit ber ^nrftellung un=

bebingte 53emunberung bor. 23oll 33egeifierung fdjrieb ber Jforentiner Citerat

s
](iccolo ^arteüi am 4. ^ejember 1541 an ben Meifter: ,2öa§ fofl ich

fagen ? £)at nicht ©ott burd) @ud) ein l)öd)fte^ Slbbilb be§ furchtbaren 2i3e(t=

gerichtet gefefjaffen, welches if)r foeben aufgebetft habt! 2i3er e§ nur immer

uefjt, ber erftaunt, unb roer babon reben f)ört, ber ruf)t nicht eher, bi* er e§

gefeiten hat. Unb mirb it)m enblid) ber erfefjnte Wnblirf ju teil, fo finbet er

^roar ben Xtlfytl grofe unb unfterblid), aber ba§ 2öert felbft größer unb göttlich.'
2

2ßer es nicht gefehen habe, meint ein anberer glorentiner, lönne e» fich nicht

oorftellen
3

. £ie Sid)ter, melche nach bamaliger Sitte bie Sßerfe be3 berühmten

föünftler» poetifd) öerrjerrlichten, fonnten fich faunt genugtun im ^rei* biefer

neueften ©ro^tat be§ greifen Meifters. C t)etlige Ütoma, ruft ©anbolfo ^ßor=

rino in einem Sonett au*, niemals hat ^4 Gäfar ober einer ber erlaubten

Imperatoren eine» ähnlichen Triumphe» froh werben (äffen

!

4

(Sa fehlte aber auch nicht an ^lufeinbungen. DJcan hat bisher geglaubt,

biefe hatten erft im Safere 1545 mit beut Auftreten be* Wretiuo eingelegt,

inbeffen geigt ein ungebrudter Bericht be§ 9cino Sernini au ben ^arbinal

(Srcole (^onjaga Dom 19. 9cooeinber 1541, baf} fchou unmittelbar nach ber

(Enthüllung be§ gresfo» eine ftarfe Cppofition erroad)te. Siefc ging au» Don ben

ftarbinalen ber ftrengen Sceformpartei, melche Döllig unbelleibete giguren al§

unpaffenb für ein ©Ottenaus erflärten. Sernini hielt biefen 2abel nicht für

1 ©iefje Steinmann II 519.

2 ©iefje II prirao libro delle lettere di N. Martelli (1546) 8; t>gl. benu Stein»

mann II 513.

3 Anonimo Fiorentino, ed. Frey 127.

4 ©ief)e ©teinmann II 513; ogl. OrreQ, Sichtungen 272. Jlod) ungebrueft tft foU

genbes Epigramm be3 H. Borgia ad Michaelem Angelum Flo.

:

Cum Deus extremam trepidis mortalibus horam

Vellet et liorrificum pandeie iudicium

Ac terrere homines, ne digna perennibus olim

Suppliciis peccent, regna sed alta petant:

Angele magne, tuum divino numine pectus

Imbuit artifices edoeuitque nianus,

Ut tu, qualis erit lux illa tremenda, tiguris

Exprimeres veris consuleresque polo.

(Cod. Barl), lat. 1903, f. 20 ber 58 q t i f. 58 i b 1 i 0 t f) e f .)

©in ©ebteht Steucoö über bas iüngfte ©ertcf)t ermähnt Xtrabofcrji (Vll 1, 318).
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berechtigt, ba unter bett dielen Rimbert ©efialten nur 5el)n anftöfsige 53lö^en

aufliefen. @r ermahnt audj anbere 5lu§fteflungen : bafc ber (Sljriftu* feinen

SSart trage, jugenblid) au§felje unb bie 9Jtajeftät Dermiffen laffc. SDte

Gabler roaren inbeffen in ber 9JZinberf)eit. 5Il§ ein befonberer greunb be§

gre3fo§ roirb ber $arbinal Sornaro genannt, ber äußerte, roenn it)m 9Jiic§eI=

angelo nur eine einige ber Dielen Siguren male, tooße er it)m jeben beliebigen

$rei§ jaulen. ßornaro fteflte fofort einen Waler an, um eine getreue ®opie

be§ 2Berfe§ ju befommen 1
. 2Iuct) ber ^arbinal (Sonjaga tat al§balb ©abritte,

um eine Ttad)bilbung §u erhalten, ©ernini lenlte bie 2Iufmerffamtot feine§

§errn auf einen jungen mittellosen $ünftler au§ Wantua namen* Warceüo

SSenufti, ber unter ben Dielen, roeldje ba§ $re§fo fopierten, ber befte fei
2

.

SSenufti erhielt fpäter audj Don bem funftfinntgen ®arbinal garnefe ben 9Iuf=

trag, eine $opie ju malen 3
. 2luf biefe§ je|t in Neapel befinblidje 2öerf

geljen bie meiften Derfleinerten 9^ad)BiIbungen be» Süngfien ®eridjte§ gurüd.

3n ®upferfridjen mürbe biefe§ balb ben roeiteften greifen jugänglid^ gemalt 4
.

SDiefe ©tiefte roie bie $opie £>enufti§ geraumen eine befonbere 33ebeutung ba=

burd), ba§ fie ba§ gre§fo 99c1ct)elangelo3 in feiner urfprünglidjen (Seffalt geigen

Dor ben Übermalungen unb Qerftörungen, bie e§ fpäter trafen.

(Solang freiließ ^3aul III. lebte, burfte fieft niemanb an bem Sßerfe Der=

greifen. 2ßie roenig ber gamefepapft bie bagegen erhobenen 2lu§fteflungen

teilte, erhellt au§ ber Satfacbe, baf$ er im Dttober 1543 einen befonbern

5Iuffel)er für bie (Spaltung ber (Bemälbe ber ©i£tina, ber ©ala IRegia unb

ber Cappella ^aolina aufteilte. SDer madfere granceSco 2lmatori erhielt mit

einer 53efolbung Don fecf)§ SEmfaten monatlich biefe§ 2lmt. (£r folle, fo Reifet

e§ in ber Urmnbe, alle bie Ijerrlidjen greifen, melcfte ber Styoftolifdje ©tufjl

mit großem ^oftenaufmanb f)abe fjerfteüen laffen, Dor ©taub unb jeglidjer

S3efd)äbigung befd)ü|en unb audj Don bem 9*au$ ber bergen befreien, bie

mäljrenb ber ®otte§bienfte in beiben Capellen angejünbet ju merben pflegten 5
.

£)ie Oppofition gegen ba§ gre§fo Michelangelos Derftummte inbeffen nid)t.

1

©iefye ben Sejt biefe§ mistigen *Sd&rei6en3 im 5lnf)ang 9k 44 (%xü)it>

©onjaga 311 Man tu a). @3 ift ebenfo tote ba3 öom 4. ©eaember bisfjer allen

$orfd)ern entgangen, toeil e§ irrig &ur tömifdjen ßorrefponbena ^aulS V. eingereiht

ift. ©ine feljr lafonifcfje S3eanftanbung be£ 2freS!oS au$ bem Sfaljre 1544 im Arch.

stör. Ital. 5. ©erie XII 280-281.
2 Sie^e im 5lnf>ang 9tr 45 ba§ * ©^reiben be$ 9t. ©ernini Dom 4. Sejember

1541. Slrdjtö ©onjaga jn 9Cftantua.
3 ©ief)e ßertolotti, Speserie 211 ;

t)gl. Lanciani, Scavi II 160; Vasari VII 575;

Nolhac in ben Studi e doc. V 251. Über bie ßopie ber ,2obfünben' burd) Söafari

f. ßaüab, SSafartftubien 72.

4
(Sietje ©teinmann II 517 f ;

£f)obe V 17 ff.

0
Siefye ^ogatfdjer bei ©teinmann II 757 f.
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<Sie mujj siemücö fiar! gemefen fein, benn im Diobember 1545 wagte e§

Wretino, ber ein fer)r feinet Organ für bie t)crr)c^cnbe Strömung ()attc, ihr

in ber fd)ärfften unb berletjcnbften 2Bei|"e Slußbrud 511 beriefen. Ct gab

wofjt niemanb in Stalten, ber oft SBdcbter ber ©ittlidjfeit fo ungeeignet ge=

wefen märe mie biefer Mann, beffen ffanbalöfe» Öeben feinen fdjamlofen

Schriften entfprad). 9M) im 9fy)ril 1544 t)atte 9lretino in einem Briefe,

buretj welchen er 3 e^nun 9en ö°n Michelangelo erbat, Oerfiebert, ber Wnblirf

einer 9cad}bilbung be§ Süngften ®erid)te3 t)abe it)n ju tränen ber [Rüstung

bemegt l
. 2113 Michelangelo bie weiteren Betteleien be§ 3ubring(id)cn Siteraten

nicht befriebigte, fann biefer, beffen Güitelfeit bereite bureb ben Vorfall 00m

3ar)re 1537 fdjwer berleüt morben mar, auf Üfache. @r nahm biefe bureb eine

fdjmadjbofle ^nbeftioe, in meldjer er ftttlidjc ©ntrüftung über bie Berle^ung ber

©djarntjaftigfeit bureb bie 2)arfteflungen Michelangelos r)eucr)elnb bem Meifter

grömmigfeit unb Religion abfpracb 2
. Michelangelo fe^te biefem Angriff jenes

(Schweigen ber Verachtung entgegen, baS in foleben gäüen bie befte 2Baffe ift.

^aul III. bachte nicht im entfernteften baran, ber 5tufforberung ^(retinoö

5U entfprechen, ber ihm nahelegte, Maßregeln jii ergreifen mie (Tregor b. ©r.

gegen bie heibnifchen (Statuen. 3n anbern Greifen fanben bagegen bie 51uf=

reijungen 2Iretino§ 3 bereitwillige» ©efjör. 3n bem oon einem italienijcben

^Proteftanten fjerfiammenben , offenen Briefe' wirb ^aul III. Oorgemorfen, bafe

er in eine päpfiliebe Capelle ein Bilb t)abe malen laffen, baS eher in eine

Kneipe paffe
4

. SDer gleiche Bormurf fetjrt mieber in einem fatirifdjen i talie=

nifeben Sonett, beffen fdnnutjiger 3nhalt biefem Briefe entfpricht 5
. 3Me geinbe

be§ SarnefepapfteS mußten, weshalb fie biefen 2Ingriff*puntt mahlten: ba*

allgemeine Urteil über bie Bermenbung unbefleibeter ©eftalten auf bem ©ebiete

ber $unft begann ftrenger 511 werben.

91u* Sloren^ wirb im grühjaljr 1549 bon einer Oppofition gegen bie

unzweifelhaft für eine Kirche gan^ unpaffenben Statuen ber Stammelte™ bon

Banbincfli berichtet , wobei man gegen Michelangelo als ben Urheber 1111=

anftänbiger £arfteüungen bie ftarfften Borwürfe erhob. Man fprad) oon

Malern unb Bilbhauem, bie lutherifd)e Einfälle hätten, oon ftunftmerfen,

welche ben ßjlauben unb bie Srömmigfcit untergrüben 6
.

1 Stefje Bottari, Lettere III 114: ©uf)I I 149.

2 ©iefje Gaye II 332 f; ©ut)I I 150.

3 ©iefjc ba§ Schreiben QUl bem ^ahxt 1547 bei Bottari III 152: ügl. ©norm* 1)

II 478 686.

4 ©iefje Cantii II 61; ogl. oben S. 716.

5 **Sonetto ,Giuditio di Michel Aügelo Fiorentino' unter ben Pasquilli im

Cod. Ottob. 2811, f. 73 ber »atil. » tM to t f) e f.

6
<5ief)e Cantii II 280

;
Gaye II 500; Tacchi Venturi I 87: Riv. l.ibliogr.

XVII 89.

$ oft 0 r, ©efäic$te ber hüpfte. V. 1.-4. Hufl. 50
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3n bem burch 9Iretino beeinflußten ®efpräd) über bie ®unft, ba§ Soboüico

©olce 1557 jur Verherrlichung £isian§ üerfaßte, mürben hinftchtlicb be§ Süngften

Berichtes in ber ©irünifdjen Capelle bie unzarte 33ehanblung bon grauen unb

ber btircbgehenbe Verzicht auf 23efleibimg ber gignren tote beren ßintönigfeit

fdjarf getabelt 1
.

9?adj ber bi^er oon allen gorfchern feftgehaltenen Angabe SSafari^ 2
fofl

^uerft ber ftrenge §aul IV. eine Übermalung ber anftößigen ^ubitäten be»

Süngften ®ericbte§ angeorbnet r)aben. (Sin 23emei§ hierfür ift aber bi§ jejjt

nicht erbracht toorben. Satfächlich Oerging noch geraunte 3eit, bi» e§ ju einer

Übermalung lam: erfl unter $iu§ IV. ift bie gorberung ber ftrengen 9fce=

formpartei jur Ausführung gefommen.

s2Im 6. «September 1561 überfanbte ©cipiotte ©aurolo bem SRailänber

ßqbifchof ßarlo 33orromeo eine für ben ^apft beftimmte 5Denffchrift mit fcharfen

Angriffen gegen üttichelangeloS 3üngfte§ (Bericht. @£ toirb §ier betont, man

müffe e§ mit heiligem §affe betrachten, beim e§ beleibige bie göttliche 5Qcajeftät,

ba bie ^ttbitäten in ihm fo borherrfchten, baß felbft oiele 53etounberer bie§ be=

flagten. 2Ber §at je irgenbtoo auf (Srben, fragt Saurolo, in garben ober

©teilt ©ott ben §errn unb bie ^eiligen fo bargefieüt gefehen? 2öer §at auf

einem (Semälbe be3 fo furchtbaren legten (Berichtes bie 53arfe bee Acberon ab=

gebilbet erblicft? 3

derartige Sßorfteüungen haften ohne 3*oeifel auf bie ftrengen 23efiimmungen

emgetoirft, meldte ba§ Srienter $onjil in feiner fünfunbätoan^igften unb legten

©itjung Oom 3. ©ejembcr 1563 gegen ungehörige unb unpaffenbe 2)arftel=

lungen in ben Kirchen erließ. ®a§ SBerf UftichelangeloS blieb jegt nur noch

für fur^e 3eit üon Übermalungen Oerfchont. 2)er SCRetftcr, ber am 18. gebruar

1564 ftarb, t)at & ^ohl n^t mehr erfahren, baß am 21. 3anuar bie

$onäitefongregation beftimmte: in ber ©ijtinifchen Capelle follen anftößige

33lößen übermalt, in ben anbern Kirchen unanftänbige ober offenbar falfche

$)arfteüungen gemäß bem heftet bes ^on^ls jerftört toerben 4
. 2)a man bei

Ausführung biefes 33efcf)Iuffes möglicbft fdjonenb oorgehen tooüte, mürbe bie

1 »gl. ^tatner II 1, 276; ©aSparü II 468.

2 Vasari VII 65 240.

3 Dbtooljl uon (£antit (II 280) ertoäljnt, ift btefeö ©djretben bisher üon alten,

bie über ba§ ^üngfie ©eridjt fdjrieben, überfefjen toorben. 9t adjforfjungen nadj bem

Original im (Sr 3 b i f dj ö f I i (J) e n Slrdjio 5u9ftaüanb hatten leiber ein negatiüe*

9tefultat.

4 Ser btefjer nnbefannte toid)tige 23ef$lu{5 ber Congregatio Concilii Trid. Dom

21. 3-Qiuiar 1564 lautet: *,Picturae in capella Apostolica coperiantur, in aliis

autem ecclesiis deleantur, si quae aliquid obscenum aut evidenter falsum osten-

dant, iuxta decretum secundum in sess. 9 sub Pio.' Conc. 9, f. 80. Sßäüftl. © e=

t) e i m -- % x cf) i o.
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Arbeit einem Schüler Michelangelo», Daniele ba SBolterra, übertragen, bofl

bem man erwarten fonnte, oajj er fid) auf ba» 9cotmenbigffe befebranfen

»erbt Daniele, bem bie HuSfüfjrimg biefc» Auftrages ben Spottnamen .ber

.pofenmaler* eintrug, ftarb 1566; bie roeitere Übermalung mürbe nun Siros

lamo ba Sano übertragen l
.

2Bie ein gütige» ©ef d)icf Michelangelo baoor bemahrte, biefen Eingriff

in fein 2Berf ju erleben, }o blieb ilmt aud) bie Kenntnisnahme oon bem %t\*

tigen, teüroeife ganj unbegrünbeten 2abel erfpart, ben ©iobanni Rubren <55iIio

in feinen 1564 311 @amerino erfebienenen .jmei Dialogen
4

gegen ba» Süngfte

©eridjt erhob. Michelangelo, fo Reifet e» fym, habe ber $unft julieb jebe an=

bärtige Sd)eu unb felbft bie Ijiftorifc&e 2Baf)rt)ett aujjer acht geloffen unb bie

Ehrfurcht mißad)tet, meldje biefem gemaltigen Mnfterium gebühre 2
.

2öic ©ilio in feinen Angriffen, fo ging fpäter bie oenetianifdje Snquifition

in ihrer ^erteibigung Michelangelo» 511 toeit. 3118 fid) im Safjre 1573 ber Don

biefer 53el)örbe megen feiner £arfteüung be» ©aftmahl» bei 2eöi angefügte leid)t=

fertige ^ßaoto 33eronefe auf ben ernften Michelangelo berief, erroiberte ihm ber

llnterfud)ung»richter : ,2öij3t 3t)r benn nicht, baB, menn man ba» jüngfie $erid)t

barfleüt, für welche» man feine Kleiber annehmen barf, man auch feine 511

malen braucht? 2Öa» ift benn in biefen giguren, roa» nicht 00m ^eiligen

©etft eingegeben ifl?'
3

3n 9tom urteilte man anber». 9?od) unter Sirtu» V. mürben neuevbing»

anftöBige Steden be» 3üngfien Berichte» übermalt 4
. Die letzte Arbeit biefer

2Irt ift im 18. 3at)rf)iinbert unter Kiemen» XIII. oorgenommen roorben 5
.

Tiefe roieberholten Ubermalungen betrafen befonber» ben oberen Steil be»

5rc»to». Die beiben Sünetten mit ben (Sngeln, bie mit ben 2eiben»merf$cugen

1 Vasari VII 240 %. 1 ; Steinmann II 515. £>ter roirb bic ©efafyr, meldje bem

3üngften öericfjt unter ©regor XIII. brof)te, ermähnt; ntdjt bagegen, bafe biefe ©e«

faf)r fid) unter JHemenö VIII. erneute (f. Missirini, Mem. d. Accad. di S. Luca, Roma

1823, 69).

2 Sterje Steinmann II 555 f; ügl. Rainer II 1, 277 286 unb ßrau$=Sauer II 548

2l"nm., ber mit 9ledjt ©ilio ganj beplajicrte (Spitjfinbigfeiten uormirft. Siefje jetu aud)

nod) 2f)obe V 68.

3 25a3 9}erf)ör 2)eronefe3 rourbe guerft in franjöfijayr Überfetumg tum SBafc^et

in ber Gaz. des beaux Arts 1867 unb beutfd) in Qafjfli 3al)rbntf) für ftmtffoiffettfti.

I 82 f, italieniid) burtf) Galiart (P. Veronese, Roma 1888) mitgeteilt. Sie betreffenbe

Stelle ftef)t f)ier S. 104. ßrauö'Sauer (II 548 f) legt if)r qQ|U grofee 2?ebentung bei

(f. Heppler 274 f). Sie ganje Sadje roar audj nitfjt fo unbefannt, roie Sauer meint,

rjatte bodj ©uf)l in feinen fcefnnnten töünftlerbriefen (II 363 f) bie 23ert)anblnng mtt=

geteilt unb 3. ©ran$ (£er ßir^enfe^muef XXIV 90, ©raj) noct) 1893 barauf auf=

merfiam gemacfjt.

4 ßefare sJtebbia erhielt 1586 eine 3of)lung ,per aver coperto certe cose ver-

gognose- (]. Bertolotti, Artisti Mod. 32).
5 Sierje Steinmann II 541.

50*



788 $aul III. 1534—1549. Kapitel XV.

ßfjrifti Ijeranftürmen, würben befonberS fratf übermalt; burdj bie 93eränberung

ber Sarben be§ £)intergrunbe§ erfd^einen biefe Seile Don ber DJiittelgruppe,

mit ber fie eng äufammengehören, fjeute üöflig getrennt. 3n ber Umgebung

Abam§ Ijat man bie einzelnen Körperteile miHfürlich Verbreitert, 9tod)

jcblimmer ift ba§ 2krfcbwinben ber 2£olfenwanb, welche auch auf ber linfen

©eite ben oberen Seil Don bem unteren trennte, wobureb bie bort angebrachten

^eiligen ben §alt oerloren. 3n ben unteren Partien §at befonberS ber Oualm
ber bergen uub ber äßeifjrauch gefebabet

;
einzelne Köpfe, bie auf ben Stichen

noch fiebtbar finb, !ann man Ijier gar nicht mehr erfennen.

Snfolge all biefer ©cbäbigungen unb 5lbänberungen ift §eute ein Urteil

über bie malerifchen Qualitäten be§ greefo§ nicht mehr möglich. 3)ie $er=

teilung bon Sid)t unb ©chatten, bie, für bie $ormittag§beIeudjtung berechnet,

bie Waffen ber ©eftalten überfichtlicb glieberte, läfjt fid) nur mehr ahnen.

£ro£ aHebem überwältigt ba§ $re§fo ben 93efcbauer, feffelt ihn mit 3^uber=

traft, fo bajs er fieb wie gebannt in bie urgewaltige Schöpfung berfenft. SDer

erfte (Sinbrud be§ fechjig gufj fyofyn unb breiig gufc breiten 23ilbe§, auf ba§

Michelangelo mit unerhörter Kühnheit feine titanenhaften ©ebanlen entfeffelt

hat, ift aüerbingS berwirrenb: erft allmählich finbet fich ba§ 5luge jurecht

unb gelangt jur Klarheit 1
.

£)en TOttelpuntt ber ganzen Kompofition bilbet @hrifiu§, ber 2öelten=

richter, ber in golbener ©trahlenglorie erfcheint : hat er bod) fclbft feine 2Bieber=

fünft al§ eine SBieberfunft in göttlicher Herrlichkeit bertünbet (TO 16, 27;

24, 30; 25, 31). ©ine jugenbliche ©eftalt Oon h^unfehem Körperbau, nur

wenig betreibet, bartlos unb mit fliegenben paaren, burch bie Sinfe t>orwurf§OoII

auf bie ©eitenwunbe weifenb, bie fechte abwehrenb unb ftrafenb hoch erhoben,

ift ber König ber furchtbaren Majeftät, ber dichter ber gerechten ©trafen (rex

tremendae maiestatis — iuste iudex ultionis), wie ihn ber granji^faner

S£r)oma§ oon Celano in feinem Dies irae nennt, ber Allgewaltige im begriff,

bon jeinem Söolfentfjrone aufspringen, um al§ gerechter dichter ba» Urteil

für eine (Swigfeit 511 fprechen: Reichet bon mir, ihr 53erbammten, in ba§

ewige geuer!' (TO 25, 41.) £)er ,%ag be§ 3orne§', be§ großen, bereit in

ben ^ropheseiungen be§ Alten 2eftament§ (3f 66, 15 f. 3oeI 2, 29 f;

3, 2) angefünbigten Strafgerichte^, welche^ ba§ bon ber Kirche in ba§ £oten=

officium übernommene Dies irae mit all feinem (brauen unb S3eben fo er=

1
SSgl. bie SBefchreibungen bon Sole (9Jleifterroerfe ber DJMerei, Jörnen 1893,

95 f), ©teinmamt (II 534 ff) unb ßebpler (©. 248 f.). Zfyobe (V 49 ff) üerfudjt in

fehr geiftreicfjer Sßetfe bie einzelnen ©eftalten feftauftetten , roobei er mehrfach öon

6£)apon (Le dernier jugement de Michel-Ange, Paris 1892) abtoeid)t; allen feinen

Deutungen fann tdt) inbeffen nicht beipflichten, er futf)t bodt) 3U fetjr Überalf beftimmte

^erjönlid)feileu feftäufietten.
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fdjütternb fchilbert, ift angebrochen. 2öie ein eleftrifdjer Sunfe burdj^uft ba*

(5rfd)einen be» SBeltetmd&terS bie Rimberte uon ©eftalten, mcldje baS ©emälbe

aufmeift, mit einem unerincjjlichcn, unfaßbaren Sdjreden. $er 9u8btucf biefe*

©efül)Ie» herrfd)t in beut ganzen ©emälbe cor: alle erfdjeinen botl Wngft,

(Sntfegen unb ©raufen uor beut Schrecfen»gerid)t erfüllt. Selbft Worin, bie

fcligfte Sungfrau unb ©otte»mutter, bebt, fyc §anpt Don ben $ermorfenen ab=

tuenbenb, jurürf bor bem Wnblicf U)te8 göttlichen Sol)ne», beffen furd)tbare» Ur=

teil aud) bie U)tn junächft fiehenben Patriarchen, Propheten, Stpoflei, TOirtnrer

unb ^eiligen in eine ungeheure Aufregung unb Semegung betfefct. 3 rae i

Üviefengeftalten erfdjeinen hier al§ bie Vertreter be» Otiten unb Dienen SBunbeS:

auf ber linfen (Seite für ben 53efcf)Qiter
1 9lbam, beffen Schlüter ein lierfefl

bebetft, auf ber rechten petru», ber als getreuer §aitab,alter beut §erm bie

iljm anvertrauten Schlüffel ber $ird)e oorraeift. Um 9lbam gruppieren fid)

bie ©erec&ten be» bitten SeftamenteS: 21bel, 9Jcofe3, 3of)anne» ber 2äufer;

um ^ßetru§ : ^kulit» unb 3of)anne». Qu Süjsen (Sljrtfti erblidt man auf

Wolfen fi^enb ben (jl. Laurentius* mit feiner S>iege»tropljäe, bem 9t oft, unb

ben 61. ^Bartholomäus, ber mit ber fechten fein ^krtermerfjeug, baS Keffer,

mit ber Sinfen feine tfjm abgezogene §aut jeigt. 33on oben au» meiter

gerne fdjroeben rafd) unb ftaunenb anbere ^eilige herbei unb oeruollftänbigen

baS Ütunb biefer ©ruppe, rneldje 6jriftu§ mie ein ^ranj umgibt.

Qu beiben «Seiten biefeS unbergleichlidjen TOttelftücfeS erfdjeinen gan^e

Scharen öon ^eiligen jufammengebrängt, gleichfalls ade Don tiefer (5r=

regung erfaßt. SinfS finb eS meift meibliche Selige in allen 2lbftufungeu beS

Hilter», bom #mb bis jur ©reifin. 33efonberS fällt bie borberfte ©nippe

auf: eine mächtige, ganj in bie Wnfchauung (s~hrifti berfunfene grau, au

bie fid) l)ilfefud)enb ein DJcäbchen anfdmiiegt. 3n ätjnlictjer Weife tritt recht»

bie herhilijehe ©eftalt eine» jungen Scanne» mit einem großen ^reu^e [jerüor,

mo()l ber gute Sdjödjer S)iSmaS als Ütepröfentant ber reuigen Sünber 2
.

Weiterhin erfcheineu auf biefer Seite, entjprcdjenb Laurentius unb SJart(jolo=

mäuS, Blutzeugen, bie befonber» fdjroer für ßt)riftu» gelitten, alle mit ben

Siegeszeichen, burch bie fie fich baS Himmelreich berbient Ijaben : jo ber

s

3(poftel Simon mit ber Säge, Katharina mit bem Üfab, $laßu8 mit ber

eifernen §edjel, Sebaftian mit ben Pfeilen. GS finb, mie eS in ber
s

)lpo=

falnpfe fjei^t, bie Seelen berer, bie getötet mürben um beS Wortes ©otteS

unb beS QeugniffeS roillen, an bem fie hielten, bie mit ftartcr Stimme riefen:

,2öic lange, §err, bu ^eiliger unb Wahrhaftiger, ridjteft bu nid)t unb reidjeft

1
S)tei"e Orientierung ift im jolgenben ]tet<> gemeint.

2 2t)obe (V 59 f 61) roifl in bem Äreujträger ben fjl. ftranj r>on 5t ffi fi, in ber

grau mit bem 9fläbcf)en bie tjl. SRagbaletta all Patronin ber SöüBerinnen fcfjen. 8e|tete

Deutung fdietnt mir efjer jutreffenb als erftere.
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nicht imfer 23Iut an benen, bie auf ßrben roohnen!' (Offb 1, 9—10.) Um ben

erfchütternben (Sinbrucf biefer ©ruppe bon SSIutjeugen gu milbern, fyat ber

Reiftet, pariere Söne anfchlagenb, hinter ihnen einige tröftlichere Silber be§

2öieberfef)en§ bon folgen, bie in biefem öeben -$ufammengehörten unb fich nun

nach fo bielen Safyrljunberten miebererfennen, angebracht; bann aber erscheinen

auch tym tuieber ©eftalten, bie mit 33eben auf ben dichter flauen in ber

Stunbe, ,ba ©erechte felber gagen'. 5lnbere nehmen tieferfchüttert ihre Rettung

al» unberbiente ©nabe fyn ober banfen mit h°4 er^ D&enen Firmen, mieber

anbete breiten tyoffnungSöoK unb anbetenb ihre §änbe gegen (5f)tiftn§ au§.

2öährenb in ben ©erichtöbilbem, roie fie 6i§§er bie chriftliche SBelt fannte,

bie ^eiligen unb 9ftärtt)rer al§ ruhige 3ufchauer bargefteflt maren, erfcheinen

hier äße bis in bie äufserften IRei£)en in größter Erregung ; mie gebannt bücfen

unb brängen alle nach bem 9Jttttelpunft, tt>o ber emige dichter fich anlieft,

ba§ $erbammung§urteü ju fällen.

©ang oben, in ben beiben abfchliefeenben §albbögen ber SBanb, fchraeben

mie im Sturmminb (Sngelfcharen heran, bie afö fräftige, geroanb= unb pügel=

lofe Jünglinge gebilbet finb. Sie bringen bie SeibenSmerfgeuge ©^rifit : bie

SDornenfrone, bie 2Mrfel, ben 9)fopfiengel mit bem @ffigfchroamm, bie Seiter, bie

©eijselfäule unb ba§ ^reuj, ,ba§ Qe'xfym oe§ 9#enfchenfohne§'. 9luf ber rechten

«Seite mirb bie fernere fteinerne Säule emporgerichtet, auf ber linfen ba§

^arterholj: aüe§ [tumme unb boch berebte Anflogen für bie, bie fich auf

(Srben bie grüßte be§ 2eiben§ 6§rtfit nicht %u nu|e gemacht haben unb über

bie nun ba§ berbammenbe ßnburteil ergeht.

Die 33erbinbung ber oberen 33ilbhälfte, melche ben emigen dichter unb

ben Söiberljafl feine§ 23erbammung§urteil§ im §immel barfteflt, mit ber unteren,

mo bie (Srbe unb bie §öEe erfcheinen, bermittelt junädtft eine ©ruppe

bon Ingeln, bie mieber als mu§fulöfe Sünglinge gebübet finb. ($3 finb bie

bom ßbangelifien So^anneS angefünbigten ^ofaunenbläfer, acht an ber 3<ü%

bie mit fdjrecfttdjem ©eficbt§au§brucf nach allen §immel§gegenben ben 9tuf an

bie Soten erfchaüen (äffen, ber, mie e§ im Dies irae h^fet,

SluS ben ©räbern jeber 3one

(Sammelt alle fjer jum Sljrone.

W\t ben ^ofaunenbläfern berbunben finb brei anbere ©eftalten, mit ben

Büchern, au§ benen nach ber Offenbarung 3ohanni§ (20, 12) bie Soten

nach it)ren Herfen gerichtet merben. Demgemäß mirb auf ber einen Seite

ba§ grotfe unb fernere 53ud) be§ Sobe* bon gmei Prägern aufgefangen,

mährenb auf ber anbern ba§ 33uch be» Sebent mit ben guten SGßerfen bon

einem Präger ohne SInftrengung gehalten mirb. tiefer menbet fich ber

Unten Seite 51t. §ier fchmeben bie ©erechten jum §immel empor, merben
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üon Sreunben binaurgeboben ober an einem 9iofentran3 fönn(idt) fyinaufgejogen.

Tiefe Tarfieüung ber befeügenbcn 9)iad)t be§ Gjebete* }tl Waria, ber (rflfi

ber Gbriften, meift sugleid) auf bie fatf)o(ifd)en ©efinnungen 9J}icf)eIangeIo§

fjin, bie man ebenfo fettfam mie grunbtoS gerabe mit 53ejug auf ba* 3üngfte

©erid)t beftritten tmt 1
.

Unterhalb be* 2(uffteigen§ ber Seligen, bie nad) bem ©orte ber Sdirift

,miteinanber fortgeriffen roerben auf SBolfen bem £>errn entgegen in bie Suff

(1 Sfjeff 4, 16), erblicf t ber 33efd)auer bie @rbe, bie t)ier in bie Unenblid)feit

be3 Weltraumes ragt, in melden ber 9)ceifier ba* grofte Trama oerlegt Ijat. 3m
treuen Vnf$Iufj an bie SMfion @3ed)iete (37, 1— 11) unb mit 9iemini3=

5cn3en au* Tante ooüjie[)t p4 auf biefem Stüdd)en Grbe bie 9tuferftef)img

be» gteifcrje*. 9luf bem gelb bofl ber ®ebeine fangt e» an ju rauften unb

fid) 3U regen, ®ebein nähert fid) 311 ®ebein, Heroen unb gleifdj fommen über

fit, bie §ailt jiefjt fidj barüber, cnblid) fät)rt audj ber ©eift in ba* große

peer, ba§ mieber lebt.

3RH grauenerregenber Sreue t)at ber 9Jfeifter biefen Vorgang gefd)übert.

Tie 2oten ermaßen beim Sd)afl ber ^ofaunen, fjeben bie Steine üon iljren

(Arabern, fdnitteln ben Staub oon iljren ©ebeinen unb ben Schlaf au§ it)ren

klugen, beleben unb ergeben fid) langfam, um ben unmiberruflid)en Sprud) 311

oernefjmen. Gi^elne ©eftalten, mie ba§ Sfetett, ba§, nod) mit ben Seiten:

tücftern umfüllt, augenlo» in bie Seere ftarrt, madjen einen unau*löfd)lid)en

Ginbrucf.

9(ber nod) meit Sdjrecflidjere* öoü^iefjt fid) auf ber anbern Seite. Seicht

ofme ©runb ift bort bie 2Bo(fenfdjict)t mie eine 3eftung~mauer gebilbet, nidjt

ofjne ©runb meifen üon bort au* bie 33tut3eugen brofjenb bie ©erzeuge if)re§

Seiben? uor: benn 33ermorfene, benen ber emige 9fid)ter ben Gimmel oer=

fd)üenen muß, meit fie fid) if)n auf (Srben nid)t oerbient t)aben, motten mie bie

©iganten ber antifen ©ötterfage mit (Bemalt in bie Legion ber Seligen bor=

bringen. Gin furd)tbarer &ampf entfpinnt fid) l)ier, beffen Ausgang jebod)

nid)t jmeifelfjaft fein tarnt. Ta§ 3Serbammung§urteiI be» emigen 9tid)tcr*

ift ergangen, e§ mirb fofort OoÜ3ogcn: bie @ngel fdjeiben bie 53öfcn oon ben

@ered)ten 13, 49), unb bie §ööe fann fiegreid) it)re 9fed)tc auf bie

geüenb mad)en, bie at§ ®ned)te Satans gelebt unb als fötale geftorben finb.

$on biefem 33emuBtfein erfüllt ift eine Sigur, bie eine§ ber grauenoollften

53ilöer ber ^er^meiflung ift, ba£ jemals ein JHinftter gemalt t)at. Gin 53er=

bammter, ganj in ber 9?ät)e ber ^ofaunenblafer, mirb Don 3mei grinfenben

1 60 nodj 3). Valentin in feinem Söudfje .Über Äunft, HüüpftC unb -Runfttoerfe'

(ftranffurt 1889). Siefje bagegen Sanitfäef im Sit. 3entralblatt 1890, 192 unb ßatfab

in bem unten S. 792 31. 2 jitienen Slunafc.
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Teufeln herabgegerrt, eine ©cblange umfofet ihn unb betfet ihu in ben ©cbenfel;

ber Unfelige mehrt fidj nicht: Dom (Gefühl fetner $ermorfenheit ganj bura>

bohrt, ftarrt er, mit ber einen §anb ba§ 5lntli| l)alb berbecfenb, t>or fidj §m.

Lasciate ogni speranza!

%u§ bie übrigen tnegen ihrer Sobfünben SSerbammten, fic mögen ficfy

fträuben, [obiel fte motten, merben burcb (Sngel abgekehrt ober burch Teufel

nnb ba§ S3(eigemid)t it)rer ©djulb unmiberftehlicb herabgezogen, gerabefo mie

auf ber anbern ©eite bie (Geretteten unaufhaltfam emporfchroeben. £>er (Gegen=

fa|, ber fo entfielt, berftärft ben ßinbrucf auf mächtige Söeife. 3n ber ©dmr
ber SBerbammten geigt fich ba§ ganje (Genie Michelangelo^. SDiefe Litauen,

ftro|enb bon Seifet) unb SBIut, getoiffermafjen um ben Dualen reiche Nahrung

gu bieten, leiben im 9lnfchluf$ an SDante jene ©trafen, bie tr)ren Saftern entfpredjen.

Unterhalb be3 ©turjeS ber $erbammten lanbet ba§ ©ebiff (Sharon^ am

Sdjlunb ber §öüe. §)a§ gah^eug ift biebt gefüllt; allein bie Snfaffen,

jammernb unb ftucbenb, moüen e§ nicht berlaffen, fo bafe ber graufe gähr=

mann bie gögernben mit bem iRuber febfagenb unb ba§ ©djiff mit bem gujj

umfippenb e§ gemaltfam entleert. <&o bleibt ben Unfeligen fein anberer 2Iu§meg

afö ber geuerofen, mo §eulen unb 3ät)nefnirfc^en fein mirb (Mi 8, 12; 22, 13).

§)ie beutegierigen 33emof)ner ber §öüe, bereu geuer grell emporlobert, gießen

bie SSerbammten mit fatanifebem greubegrinfen burch £afen an§ 8anb. ©ort

fte^t tjodmufgeridjtet mit bämonifcher 9tühe ein naefter Wann, ben Seib jweimal

bon einer ©cblange ummunben: e§ ift TOno§ au§ SDante§ |)ölle, ber jebem

SSerbammten ben ihm gebüfjrenben Pa£ anmeift — ben 3«itgenoffen übrigen»

aueb bon ber geifilichen 53üf)ne r)er mohlbefannt 1
.

3)te in biefem rechten unteren Viertel flar tjerbortretenben ftarfen Gmfe

lehnungen au§ 2)ante§ unfterblicbem (Gebicbt, bie Michelangelo $u einem gran=

biofen 6timmung§bilbe jufammenfa^t, fyahm febon früh Slufmerffamfett

erregt. 3)te neuere gorfdmng §at aber gezeigt, bajj ber $ünfiler fieb aud)

in zahlreichen anbern Partien an SBorfieflungen be§ ihm geifteSbermanbten

©ichter§ anlehnt. 2Iuf$erbem ift eine mehr aflgemeine Seeinfluffung ber ^h^u=

tafie be§ 2ftaler§ burch bie (Schöpfung £)ante§ $u bemerfen: ber §öflenfturj

ber SSerbammten entfpriebt bi§ &u einem gemiffen (Grabe bem 3nferno, bie

(Gruppe ber jum einigen Seben auffteigenben «Seligen bem ^urgatorio 2
.

1 »gl. D'Ancona, Sacre Rappresent. III 501 520; Mab in ber Slnm.

zitierten Slbfjanblung ©. 142.

2 SSgl. t>or attem bie Slbrjanblung bon 20. ßaflab : Sie Seutung öon Jülichd»

angelos ^üngfiem ©eric^t, in ben Beiträgen jur ftunftgefd^., Sßidf^off getoibmet,

Söien 1903, 138—153. fann tiefe grunblegenbe Arbeit be§ ber äötffenfäaft ^
früf) entrifjenen au^geaeitfineten ©ele^rten nta^t ertnä^nen, o^ne in banfbarer Erinnerung

ber roertöollen Stngerjeige 3U gebenfen, roelciie ^aüab mir bei fetner Stnroefenheit in
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roeitere Elemente ber 3mpiration fommen neben älteren fünftlerifdjen i'or=

bilbem Dor allem in 33etrad)t bie ^eilige Schrift nnb ba? Dies irae K

£er ernften Dfidjtung SRtcfcfongdoS entfprid)t bie einteilige, aber im $>in=

blirf auf bie 3 e itDer Öättniffe
!
e^r Derftänblidje 5hiffaffung be~ jüngfien ®e=

ridjte* lebigltd) ate eine* Strafgerichte». Subem ber DJieifier biefen ©ebanfen,

befien ^htebrud bie Derberbte 2öelt jur 53efet)rung unb jur 53uBe erfdnittern

füllte, mit aller Strenge aud} an (S$rifht9 unb feiner Umgebung burcbfüfjrte,

entftanb eine £ar|Mung, bie roegen it)rer Srembartigfeit Dielen ganj irrig

al» Sßiüfür unb Saune erfdjien. 9iid)t ben ganjen 2lbfa?luB ber 2Beltgefd)id)te,

nid)t bie 53egnabigung ber Seligen, auf bie Siefole in feinen 6erid)t~bilbern

in ber Florentiner Slfabemie unb in Berlin ba» ^auptgeraiebt legt, fonbern nur

bie ^erroerfung ber 23erbammten moflte ber 9)ieifter fd)ilbern. Xa§ Sd)retfens=

roort ,2i3eicrjet Don mir, i(jr 5>erflud)ten
;

ber)errfd)t ba» ganje ©emälbe. :£icie«

eine Moment ift fo energifd) unb getualtfam aufi bem jüngften ©erid)t t)erau»=

geriffen, bajs aud) bie Seligen jitternb beben unb bie Märtyrer Ü^acße Der=

langen, ntdjt ifjretroegen, fonbern bamit bie Öerecfetigfeit ©otte» Derb,errlidjt

roerbe. £aß fid) biefe ©erecrjtigfeit beim jüngften ©eridjt ebenfofefjr in ber

23elolmung ber ©uten offenbart, fommt infolgebeffen faft nietjt 3iir ©eltung.

•^id)t gan$ mit Oiedjt trägt be*ljalb ba» gresfo feinen Diamen, e§ fonnte bei=

natje richtiger als ba* ^erbammung-urteil ber Verworfenen bejeidjnet roerben.

53erütffid)tigt man
,

baß TOcrjelangelo feinem geroaltfamen unb büftern

C^arafter entfprea^enb nur biefe eine fdjretflicrje Seite fd)ilöern wollte, fo ift

bereit» ein §)aupteimoanb gegen feine ^arftetlung miberlegt. 6in anberer,

bie 2(btueicrmng Don ber 2rabition, läjjt fid) ebenfomenig in Dofler Schärfe

aufregt erhalten. £er 9(nfd)luB an bie ^eilige an bie Seemens be»

Bornas Don Celano unb an £ante jeigt, mie fern ^Diicbelangelo eine
s

.?lb=

meidjung Don ber fird)lid)en Sebre, ein 53rud) mit ber 2rabition lag, toenn

er aud) in bereu 9lu~geftaltung gan3 feine eigenen 2£ege ging. (*in neuerer

Diom im £>erb[i 1901 für maudje ber tjier einfd)lagenben ö^agen gegeben fjat (t>gl.

außerbem Stetnmann II 559 f; ßrau$=3auer II 542 f; Söorinsf i in ber 3 e ilf^r. für

3Cft f»etif unb aUgemeine ßunfttoifjenf^aTt II 2 [1907] unb Sie 9iät)'el 2)tict)elangeIo3,

münden 1908). ©roner (Sie d&tiftl. ßunft 1907, 139) fdjeint bie Arbeit oon ßaUab

uicf)t ju fennen: behauptet er bod), bie Slnflünge an Sante feien .gletcf)fam nur Der»

einleite Diofinen [sie!] in bem großen ©anjen'; 3oel Ijabe bie ganje Sluffaffung in=

ipiriert

!

1 S5en (Einfluß beä Dies irae betont mit Dtecfjt ßrau$«Sauer (II 542—543);

baneben müßte aber bie ^eilige Schrift, bie SDhcf)elangelo naa^ bem 3e"3ni« &onötoiö

eifngü ftubierte, mef)r berüefna^tigt merben, alö bieö rjier ge]'d)ief)t. i'orftebenbeö mar

bereits gefa^rieben, als mir Das 2ßerf oon Sfjobe jufam, ber (V 24 ff) in ftärffter

SOßeife bie 3n)piration bura^ bie Öibel b,eroorb,ebt, bagegen (V 40 ff) ben (Einfluß

Staate! einsuftfjränfen oeriuebt. Sietje ebb. 21 f über bie älteren fünftlerifdjen ^orbilber.
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gorfdjer fommt ju bem Ergebnis, bafe fidj fein 9J?otib in biefem fRiefenbilb

finbe, ba§ nicht im (Sinflang mit ber literarifch ober fünfilcrifd& fefigelegten

Srabition fterje, abgeben natürlich bon ber neuen gormenfprache \ SDa§ ifi

richtig; allein bie rücffi<ht§lofe 2Inmenbung biefer Sormentyrache nicht nur auf

bie ^eiligen unb bie (Sngel, fonbern fogar auch auf (5l)rtftu§ ben §erm täfjt ficb

bod) mit ber Srabition nicht gan§ in (Sinflang bringen, ®eroi{3 !ann mie für

bie 5?adftf»eit ber (Seligen unb 5Iuferftanbenen fo auch für bie geringe 23efleibung

be§ 9fichter§ bie iheologifche Strabition geltenb gemacht merben 2
: allein ba§

Slnftöjjige liegt boch mehr in ber 53ilbung ber ©eftalten, bor altem berjenigen

^riftt, bie I;aI6 einem £er!ule§ fyalh einem Styollo ähnlich fleht unb nitijt

ba§ (Gepräge göttlicher 9Jcaieftät aufmeift 3
. Unb nod) in einem anbern

fünfte §at fleh Michelangelo eine bebeutfame 9Ibroeichung bon bem §er!ömm=

Iid)en erlaubt: in ber Stellung be§ ®emätbe§ an bie 2lltarmanb, roohin e§

eigentlich nicht gehört unb roo e§ gum heiligen Opfer fehlest pajjt. 2Bo nach

ber 53eenbigung be§ ($totte§bienfte§ bie fortgehenben ©laubigen e§ feljen unb

be^igen foüten : an ber inneren (5ingang§manb, fydttt e§ ficher einen un=

gleich befferen $la| 4
. 2Bürbe e§ tym, roie ba§ im allgemeinen bisher üblich

mar, angebracht fein, bann hätte man biele SBormürfe, bie auch noch heute

nicht berftummt finb, gar nicht erhoben.

2Ba» enblich bie bom ftreng religiöfen ©tanbpunft au§ am meiften be=

mangelten unbefleibeten (Seftalten anlangt, fo fchien Michelangelo bie f)\n

juerft ftreng burchgeführte abfolute 9kdtf)eit unbebingt geboten als ©bmbol

ber bon allem Srbifchen befreiten, in ihrer ganzen 33löfte bor ®otte§ 9ticbter=

1
3Sgl. &rauS=©auer II 541 f.

2
<5tef)c ebb. II 544 f.

3 ©teinmann, ber für bie roeitgeljenbe üftaefttjett beS SUdjterS an groei üalienifcrje

SSorbilber erinnert, gefleht boer), bafc ber Meifler fid) böttig Don ber ftrdjltdjen %xa=

bitton entfernte, inbem er ben Söeltheilanb jugenblid) fdjön unb unberührt Don allen

©a^merjeu barftellte. Söoltmann (II 588) bezeichnet biefen ßhrtfluS Michelangelos als

,attcr Überlieferung fbotteub' (bgl. auch ßebbter 265; Macfomsft) 237). Sie bereits

bon $p. 23eronefe (bgl. oben ©. 787) aufgeftetlte ^Behauptung, auch bie Jungfrau Maria

fei urfprünglid) unbefleibet bargefleftt getoefen, tft stoar bereits bon ©pringer (6. 427)

jurüefgeroiefen roorben, roirb jeboer) noch immer roieberrjolt (§aenbcfe in ber ßunfl=

d&ronif XIV [1903] 61; Berteaux 105; Stiegt, SSarocffünft 42 ; MacfotoSfb 383). %aU

fachlich ift Maria bon Michelangelo in einer Haltung gemalt, bie ofjne 23efleibung

gar feinen ©inn hätte: bott ©tfjrecfen über baS ©trafgerid)t sieht fie baS einhüllenbe

©eroanb an fich unb fdjaut aus biefer (SinrjüÜung ^inab auf bie rjeranfcr)rüebenben

Seligen. 9lur befleibet tjat bie ©eftalt einen ©inn.
4

S3gl. ©raus im $ir<henfdjmucf XXIV 89. Ser gegenteiligen 2lnfi(ht bon $rau§=

©auer (II 547) fann ich mict) nid)t anfd)Iiefeen. ©erabe ber f)ier fet)r jutreffenb be=

tonte lefjrljafte ^roeef be§ gefamten Silberfdt)mucfe§ ber ©ijtina fpridjt für bie eingangs*

roanb. !Rtcf>t ju beftimmen bleibt freilid), roie meit Michelangelo für ben gegenteiligen

entfehrufe freie 2Baf)l hatte.
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ftu()( gerufenen (Seelen K Übrigens finb feine f)crf ulifd)cn Signren mit ifjren

fnotigen 9Ru8feItt uub ifjrem cmften @efi$t3auSbru(l {ebenfattS fo befdiaffcn,

baß (tc auf bcn SBefdjaucr nidjt finnlidj nerfüfyrerifd) roirfen fönnen. 2öie

roeit ber 9Jccifier mit feinen unbeweibten TO)IetengeftaItcn über bie ©renken,

bie im 33ereidje be* Sdioneu unb im Gebiete be§ fird)lid)--rc(igiöfcn ftunffc

trjerfe» 511 beachten jthb, hinaufgegangen ifi, barüber merben rnofyt ftet» ge=

mifdjte (Smpfinbungen unb geteilte Beurteilungen bcftefjen bleiben 2
.

$aum mar ba§ Otiefenmerf be§ Süngfien Öericrjte* DoHenbet, als TOtte

DioDember 1541 ^3aul III. Michelangelo mit einem ^Deitert großen SBerfe

beauftragte 3
. SBieberum fofite er nierjt bcn 53cfi£ be§ §aufe§ Sarnejc üer=

mehren, fonbern ben päpftlicfjen ^alaft fcrjmüden 4
. llnmeit ber Sirtinifdjeu

Capelle, bort it)r nur burd) bie Bala Üfegia gefd)ieben, hatte spaul III. burd)

Antonio ba ©angatfo eine neue föapefle erbauen (äffen
5

, bereu geroötbte

SDede ücaffaelä ©djitfer Merino bei $aga mit prächtigen Studarbeiten üerjicrte G
.

1 Wladotv&tt) 241.

2 «Sauer, ber tjier mit feiner ebenfo toarmen tuie etngefyeuben Söürbigung bes

Süngften ©erid)te§ (£rau3 II 545 f) gleid)fam ben ©egenpol 31t bem gänjlid) ablefynenben

Stanbpunft ber ßritifer be§ 18. SaljrljunbertS (f. Sfjobe V 70 f) unb ber Otomantifer

(bgl. bie Urteile Don DJcontatembert unb Seoeque, bie Sortais in ben Etudes LXXXV
[1900] 320 f Ijeranaieljt, unb bie mafjlofen 5luöfäöe bon $reufer im Organ für d&rift«

Iid)e Äunft 1871, 79) bertritt, erflärt £eppter$ Urteil alt 3U ftreng. ©iefer f)at fid)

barauf in ber neuen Auflage fetner fo ungemein geiftbotfen 5tbf)anblung in bieten

fünften 3U einer milberen Beurteilung bewegen (äffen ;
nidjtebeftotoeniger ergebt er

eine 9teibe bon ferneren 3tusftettungen (©. 263 f). Bgl. außerbem nod) SJcacfotnefu

242 f. 5. föieffel (ßatfjolif 1909, I 387) betont in einer ftejenfion beö SöerfeS bon

Sauer f)infid)tlicf) ber bort gegebenen Beurteilung be£ Süngften ©erid)tc$ oon 9)tict)el=

angelo: ,9Jcan tuirb f reilidt) immer 9Mt)e f)aben, bon biefem Bilb einen uugemifd)teu

(Sinbrutf 51t erlangen. S)ei Biiberfprud), einen im tief fteu 3ftarf djriftttdjen uub etf)ifd)en

©ebalt in einer ber bafür f)ergebrad)ten Sbpenbilbunu. fremben Srormenfpraäje, (Sljriftiiö

unb bie Zeitigen aU antife ©ötter unb Sttanen berförpert 311 fefjen, ift nid)t 311 ber=

löten. . . . Un3, bie teil nidjt mit ben Singen SDhcfjelangcloö fefyen unb nid)t mit feiner

©eele empftnben, erfrfjüttert ba§ Bilb toeniger, aU e$ uns beunruhigt. ßcpplerS Urteil

fdjeint mir bafjer !aum 31t t)art.
-

3 Bgl. Gaye II 289—290 unb im Hnfmng 9ir 44 baö * Sdjreiben @etninil bom

19. 2)e3ember 1541 2lrd)ib ©on3aga 311 SRottttta. 4 DJtacfotoöfi) 244.

5 ©tefje Vasari V 466. Glauffe (Sangallo II 366) bertegt ben Bau .vers 1540'.

S)a^ genaue S)atum ergibt fid) auö bem * Diarium beö BtafiuS be ÜRattUtfttit, ber

311m 25. Januar 1540 berietet: *Papa reversus Romain ex provincia patrimonii

fecit celebrare missam in capclla saa noviter eiceta in palatio, quam dedieavit in

invocatione b. Pauli, ^aul HL roof)ute biefer Slcffc perfönlid) bei. 3 lItn 10- SKfitJ

1540 erroäfjnt BlafiuS be 2RartinetIi5 bie capella Pauli in palatio. ^iipftl.

@efjeim»3tro)iü XII 55.

6 * 1542 Agosto 27: Scuta 100 auri in auro . . . mag. Perino pictori palatino

circa incrustationes cementarias di stueco vulgo nuneupatas in capclla palatii apo-
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SDie 2öänbe biefe§ bem fyl. ^ßaulu§ gemeinten unb ba^er (SappeHa ^aolina

genannten Heiligtum» foHte Michelangelo mit greifen fchmücfen. 9to fe§r

ungern bemann biefer ben neuen SOßunfch feinet §errn. SDie gre»foma!erei

mar bem ©iebenunbfechäigjährigen, mie er ftagte, fetjr befchmerlich. 5lber noch

meit me^r brücften ihn feine Verpflichtungen für ba§ SDenfmal 3uliu§' IL:

hatte boch ber ©eqog ®uibobalbo ihm nur für bie datier ber Arbeit am

3üngften ©ericht 5lu§ftanb gemährt in ber fichern (Srmartung, baß er fidj

nach beffen Sßoflenbung untrüglich ber gertigfteflung be§ fo oft unterbrochenen

DJlaufoleum* mibmen merbe. 9lad)bem $aul III. auch biefe ©chmierigfeit be=

feitigt hotte 1
, nahm Michelangelo, ber, mie er felbft fagt, biefem ^ßapft nichts

abfragen fonnte 2
, bie neue Saft auf fidj.

5In ber 2Baü)I ber ©egenftänbe für bie greifen ber ßappefla ^aolina ift

ihr Erbauer ficher nicht unbeteiligt gemefen. (Sine Verherrlichung ber beiben

9Ipofielfürfien, bie 9lom burch ihr 53Iut geheiligt, entfpradj in t)o^em (Srabe

ber Veftimmung be§ ®otte§h<ntfe3 al§ ^rioatfapefle be§ päpftlichen ^3alafte§.

9IuffaIIenb ift, bafs man ber ^reujigung ^3etri nicht bie Enthauptung ^auti,

fonbern bie 53e!ehrung be§ $ö(ferlehrer§ gegenüberfteflte. Söenn eine 6gene

au§ bem Seben be§ h*- ^aulu§ gemäht mürbe, fo ^ängt bie§ ficher bamit

^ufammen, baB biefer ber 9?amen§patron be» $arnefepapfie§ mar. SDafs nicht

ba§ Martyrium, fonbern bie munberbare Verehrung gemählt mürbe, tonnte

man bamit erklären, bafj ber ^3apfi gerabe ben Sefttag biefe§ (5reigniffe§,

ben 25. Scmuar, in ©. ^ßaolo fuori le mura auf» feierlichfte ju begehen

stolici laboranti (Mand. 1540—1543. <5taat3artf)iü ju 8t om). äBaljrenb 3ftichel=

angelo bie 2Öänbe ber ©appetfa ^ßaoüna ausmalte, tourbe nodj an ber 2Iu3fdjmücfung be§

••petligtumS gearbeitet. * 1542 Settemb. 24: Mro Girolimo falegniame detto il Bolognia

de dare . . . scudi 10 hauti da m. Jacomo Meleghino per mano di Benvenuto Oli-

vieri et questi a bon conto di tellari di noce chel fa per Ii dua finestroni di vetro

della capella nova di palazzo (Edif. publ. 1542—1543 ;
Dgl. Bertolotti, Speserie 184).

— *1544 Nov. 15: Am. Nicolo Francese vetraro scudi 7 per sue faticlie et spesa

di stagno et fillo di rame posti a rifare Ii 4 pezzi di vetriate ritornate alli finestroni

della capella nova di palazzo, dove hora depinge m. Michelangelo (Edif. publ. 1544

al 1549). — 2lm 4. Oftober 1544 finb gebucht für Pietro Sancta unb Jacomo scultori

sc. 50 für bie ombrella di marmor posta ne la volta de Ii stucchi verso la capella

Paulina (Bertolotti a. a. £>. 189). Seit 1545 tourbe ein JBronaetabernafel für bie

Hapetfe begonnen (ebb. 188—190); 1546 toirb ba§ 2ßappen über ber Sure ber Capelle

bejafylt (ebb. 189). ©rft 1549 tourbe bie SD'krtnortüre (janua marbi mixti) öottenbet

(*Mand. 1549—1550. ©taaUarcf)tü ju SRom). ©ctpione ©abrietti berietet am

29. 5ftoüember 1549 oon einer $erfammlung ber ßarbinäte *in una cappella nuova

fatta de la f. m. di P. Pauolo chiamata la cappella di Pauolo non ancora
finita. ©taaiSar<f)iü ju Siena.

1 «gl. 3rei), »riefe 345 f; Gaye II 297 f; ©uf)t I 135 f; 3ufti 323 f;

2f)obe I 436 f.
2 Lett. di Michelangelo, ed. Milanesi 490; ©ufjl I 142.
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pflegte
1

. 3Bal)rfd)cinlid)er ift jebod), bajj rein tünft(erijd)e (h-nnigungeu ben

Weiftet abhielten, jmei darinnen mit ifjrer notmenbigerroeife äf)nlid)en Ükup=

pierung einanber gegeiiüberjufteflen.

s
-|3aul III. nat)m an ben Steffen ba§ größte Sntercffe. 53ereit3 am

12. 3uü 1545 befid)tigte er bie Arbeiten 2
, 91 in Kl Cttober 1549 ftieg

ber 82jäf)rige, nod) immer rüftige ©reis [elbft auf bie Sproffenleiter, um

bie Malereien in näcbjter 9fcä$e in 9Iugenfd)eiu JU nehmen 3
. Seiber tjaben

bie beiben figurenreidjen greifen ber Cappella Sßaolina burd) einen SBranb,

bie (Sinflüffe ber Qt\t uno eme faötere Dteftauration fefyr gelitten; fie finb

au4 fo ungünfiig beleuchtet, bafe man £upferftid)e heranziehen mufj, um fie

genau fennen $u lernen. SDiefe lefete materifcfje £eifiung DJcichelangelo*, bie,

($nbe 1542 begonnen, erft 1549 ober 1550 511m 2tbfd)Iun getaugte 4
, ti'mbet

mit ihrer 3Bifltür mafelofer öemegtrjeit ba§ ^at)en be* 53arod an. 2)rama=

tifdje £raft, greube an atr)tetifd)en föörperformen in auBerfter (Sjemaltfamteit

ber 33eroegungen jeugen audt) hier Oon ber @igentümüchfeit be» 9Jieifter§, ber

e§ mie fein anberer oerftanb, bie fchroierigfie Sage, bie fütmfte ^ertürjung

fpielenb 511 beroältigen 5
.

2öäf)renb ÜJcichetangeto noch mit ben greifen ber Cappella ^aotina be=

fd)äftigt mar, gelangte enblid) aud) ba§ ©rabmal Suliu»' II. $u einem teib=

liefen 5tbfd)IuB. 9cid)t im neuen ©t ^eter, mie beabficrjtigt, fonbern an ber

20anb be§ rechten Duerfd)iffe§ ber nid)t allju großen $arbinalfird)e be3

9ioDercpapfte§, ©. ^ietro in oincoli, fanb e* im ÜJcai 1545 feine 2tllf=

ftellung. Statt ber geplanten oierjig meift e3 nur brei ©tatuen oon Wichet:

angetoa £anb auf, barunter freilid) ben 9J?ofe§, fid)erlich eine ber böd)ften

Seiftungen ber 33iIM)auerfunft. 53ei ber übermaltigenben SBirfung biefc-

2Bunbermerfea überfielt mau leicht eine @igentüm(id)feit be§ ©rabbenfmals

:

1 3n ben fahren 1535, 1536 unb 1537 begab fidj $aul III. ftetö am 25. Sa-

nitär nach 6. ^Paolo fitort Ie mura (f. Blasius de Martineiiis, * Diarium, ^üpftl.

©efjeira-Ätd&iti XII 56). ©erfelbe berichtet, öafc ber ^apft bieS 1539 ,pro voto

seu devotione sua' ebenfalls tun rooüte, aber burdj ba£ fdt)Ierf)te 23)etter baran ge=

hinbert rourbe. 1540 fanb bie freier in ber (Sappella ^noltna ftatt (f. oben ©. 795

51. 5).

2 <5ief)e Firmanus, Diaria caer., publiziert buref) ^ogatfetjer im Utepert. für

^unfitotffenfdr). XXIX 390.

3 ©ielje bas ©abreiben SerriftoriS 00m 13. Cttober 1549, mitgeteilt buret) ©ronau

im Diepert. für $unftmiffenfch. XXX 194.

4 Siefje bie DJlittetluugeu QUl ben Dtechmingen, bie $aüab in ben ,ßunftgefri)id)t=

liefen Slnjeigeu I (1904) 11 3lnm. gab, luo inbefjen üben"eh,en ift, baß biefe Diotijen

bereits 1876 burdj $anfant (Spigolatura Miehelangiolesca 123 f) unb 23ertolotti

(Speserie 184 195 198 200) öeröffentlidjt nutrben. »gl ferner 2f)obe V 77 f.

5 ©ief)e Springer 432 f; $öurcft)arbt, (Eicerone II
4 646; Wey, Rome 646: Jparnacf,

ftom. II: teuere ^unft 48 f; ßrau3=@auer II 552 f; ^actou^fi) 245 f.
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ba§ 9Xbfe§en bon ber einfi geplanten $ermenbung mobern r)eibntfdt)er ©nm=

bole, ber 23ictorien imb julejjt auch ber ^mei (Befangenen. SDtefe (Sefialten

fdjienen Michelangelo, an melchem bie Anfeinbungen roegen ber unbeffetbeten

giguren be§ Süngfien (Berichtes feine§raeg» fpurlo§ Dorübergegangen maren,

nicht mehr fchicHid) für eine $irctje. An bie ©tefle ber (Befangenen traten

©tatuen religiöfen 3nhalt§: Sea nnb Rachel, Allegorien be§ tätigen unb be=

fraulichen Sebent. 2Bie in biefen ruhigen, fanften giguren, fo jetgt fich

auch in ben bret ben (Gehilfen überfaffenen Statuen eine Betonung be§ chrift=

liehen ßfwrafterä. £)ie 90kbonna mit bem 3efu§ftnb, roelcrje über bem auf

einem ©artopfjag ruhenben $apft fchmebt, berförpert burchau§ religiöfe§ ($mp=

finben. W\t einem 2Bort : ba§ in gan^ anberem ©eift geplante unb begonnene

^aufoteum hat ein chrifilicheS, firchliche§ (Gepräge gemonnen \ (5§ offenbart

fich f)ier ber fireng latholifche (Seift, Oon bem Michelangelo unter bem ($in=

flujj ber ebeln 23ittoria ßolonna unb bem TOeberaufteben be§ ftrdjlidjen ®tnnc§

immer mehr erfüllt mürbe, tiefer (Seift mar auch mafjgebenb bei Übernahme

ber legten großen Arbeit, mit ber Michelangelo feine unvergleichliche $ünfiler=

laufbahn abfchloft : bei bem Neubau bon 6t ^eter.

3n ber legten Qtii Klemens' VII. mar bie)e§ Unternehmen böüig in§

©toefen geraten: ©ra§ unb ©ebüfeh muchfen auf ben hc>hen bramantifchen

Sogen be§ 9tabaue§ 2
. ^aul III., bem ein foterjer 3u[tanb unroürbig er=

fchien
3

, bachte alöbalb nach feiner Erhebung an bie ÜHMeberaufnahme ber

Arbeiten, beren Settung Antonio ba Sangallo unb 53aIbafforre ^erujjt an=

oertraut mürbe 4
.

3ur Aufbringung ber nötigen ©elbmittel betrat ber garnefepapfi biefelben

2öege mie feine Vorgänger. (Sine 23uHe bom 16. ©eptember 1535 betätigte

ade ben görberern be§ Neubaues ber ©rabfirche be§ Apoftelfürften berheifjenen

©naben unb Abiäffe
5

. Aujserbem errichtete $aul III. eine befonbere 53ruber=

fchaft be» i)l ^etru§, beren Mttglieber er felbft unb bie ^arbinäle mürben.

1 öbtgeö nadj ben trefflichen SluSfüfjrungen öon ^ufti (Michelangelo 339—346)

;

über ben SlttofeS fiehc unfere Slngaben S3b III 3- 4 817 f.

2 Siefje bie gleichzeitige Slbbilbung bei ©erjtnüu'er, Urfpriingtict)e ©nttoürfe

Safei 49, Dir 2.

3 ©iefje im 2ln{)ang 9lr 21 ba3 *23reöe an gfrana L; bat. 1536 ©eptember 7

($apftt. ©ef)etm--2lrcf)iD)
;

t»gl. audj unten @. 799 91.6.

4 23gl. oben ©. 743 f.
*ßaldassar da Siena, architetto della fabrica di S. Pietro

riceve da Bindo Altoviti depositario della medesima a 18 Marzo d. 30 e 25 e 100

e 89 e finalmente 194 per soldo e questa ultima partita si pagö a Giov. Silverio

e fratelli figli di detto Baldessar atteso che egli mori a 6 Gennaio 1536 et ha-

veva a ragione di 25 d. il mese. Cod. II— II 22, f. 2 ber 23 t b Ii o t e c a &t)ia,i

3 it 91 om.

Min. brev. Arm. 40 t. 50 n. 179. ^äpftt. © e fj e i m = 21 r cf) t b.
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s
2Iud) bie fjerimrragenbfien gürfleu mürben 511m beitritt imb gut Verbreitung

ber neuen Vereinigung in ifyren Säubern aufgeforbert, jo atn 7. September

1536 ber frau3öfifd)c $önig Sranj I.
1 unb am 20. Ütoüember be»felben

Safjre» ber $aifer 2
. SDepofitar ber ©elber für bie Sabbrica bi 6. ^3ietro

mar ba3 33anff)au§ be3 53inbo TOoüiti '\

$)ie Scitigfeit ber STommiffäre ber gabrif üon St s

}>eter, bereu ^riui=

legien ^aul III. in einer befonbern 23uHe feftfleüte unb burd) 2lnbrof)img öon

Senfuren jd)üj3te 4
, mürbe burd) ben ^3apft jo mel al§ möglid) geförbert 5

;

aflein bie 3 e i töer Ö ci^n MTe ertriefen fid) für bie äRafylUttgen jur llnterfliitjung

be* großen Söerfe» 6 al» fjöcrjft ungünftig. Nebelt bem 2Bieberau»brud) be»

Kriege» jmiferjen gran^ I. unb ,^arl V. mirfte namentlid) bie broijenbe #als

tung ber dürfen nadjteilig ein. 3m 9(ugufi 1537 faf) fid) ber s

}kpft angefid)t§

biefer fiänbig macfjfenben ©efaljr genötigt, auf aüe fpanijdjen (Siniünfte au§

ben 9lMäffen unb anbern geiftigen ©naben, meldje ber gabrif Don 6t ^eter

geruafjrt morben maren, 511 (fünften be* $aifer§ ju beraten, ber ifjrer jur

Verteibigung ber Gfyrifienf)eit gegen bie Ungläubigen beburfte". 3)a bie großen

1 Siefje im Slnljang Dir 21 baS *23reüe dorn 7. September 1536.
2 Sief)e bie * freuen an ßarl V. unb an ©odoS, betbe dorn 20. 9}ot)ember 1536.

Min. brev. Arm. 41 t. 4 n. 89 unb 107. $ ä p ft f. © e b e t m - 21 r er, 1 u.

3 *Cod. H—II 22, f. 3 ber 33ibltoteca ©fngi ju Diom; Dgt. ebb. f. 7: *Do

expensis ante 1529 nulla ratio reperitur, ab ipso vero a. 1529, a quo d. Altoviti

munus depositariorum assumpserunt usque ad a. 1540 expendit. fuerunt d. 17 260.

4 33gl. Compendio di teorica e di pratica d. rev. Fabbrica di S. Pietro,

Roma 1793, 4 14 32 44 48 50.

5 3}gl. ba£ für Sizilien beftimmte * Schreiben Dorn 18. Februar 1537, ba3 fief)

t>or3üglicf) an bie ©eifilidjen menbet (Arm. 41 t. 5 n. 108). ©bb. t. 17 n. 350 baö

*23reDe an ben ßönig Don <})olen, bat. 1540 Slpril 28, beffetl ©tnlettung alfo lautet:

*Cum inclioatum alias per fe. re. Iulium secundum predecessorem nostrum exuniam

fabricam basilice prineipis apostolorum de Urbe sie urgentibus teinporum necessi-

tatibus reliqui predecessores nostri post eum aliqu antisp er i n t e r m i s e r i n t,

unde ipsum templum, quod ceteris splendori et exemplo esse debuerat. hactenus

neque prioris templi a magno Constantino extrueti splendorem habuit neque ad

reformationem destinatam ob temporum dit'fieultates reduei potuit Itfttt. OJJüpftl.

©ef)etm--Hrcfiin). 6tef)e audj ben *33eridjt beö ®. 9ft. beüa ^orta, bat. 1539 K»
guft 10. 6taat8at(^iö 3f loten), Urb.

6 3tl einem *23ret>e au Qftatll L, bat. 1537 Januar 16, bemerft ^aul III., er

fjabe fcfjon früher bem ßönig gejcrjrieben, baß ber begonnene große Stall Doli 3t s

^eter

,non absque universali scandalo et predecessorum nostrorum imputatione et rei

christ, dedecore' unterbrochen morben fei; er füfjlc fid) JUt il3oUenbung tjcbramjt unb

bitte nodjmalg, feine DlaBrcgcIn begünftigen }U molleu » Min. brev. Ann. 41 t. 5

n. 107; ügl. ebb. n. 48 ba$ *Ü3reöe an ben cancell. Franciae t»ou bem gleidjeu Sage.

$äpftl. ©ef)eim = 2ird)Ui).
7 ©iefje ba$ *23reue an ben card. Seguntinus [Gar/.ia Loaysa] Dom 25. SUiguft 1587

(Hopte im £taat§arcf)iD )u Orlorenj, Ms. Torrig.); ügl. bie *23reüen au ben--
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Ausgaben für bie 33efeftigung ÜiomS unb für ben Sürfenfrieg bie Littel ber

2fyoftoIifd)en Cammer erfcböpften, fudjte man burd) Erteilung neuer tMbläffe ben

Ausfall §u beden 1
. 33ei ber 5lntüet|ung eines Teiles ber fpantf^en ®ru5iat=

gelber für bie gabrif üon ©t ^3eter bereitete 1539 $arl V. 8$mierigfeiten 2
.

1544 beanfprud)te ber ®aifer einen Anteil an ben in Spanien für bie gabrif

bon ©t ^ßeter gefammelten (Selbem: ber ^ßapft überdies bie (Sntfdjeibung ben

deputierten ber gabbrica 3
. 2)em $önig bon Portugal mufcte gur felben 3eit

ein beträd)tlid)er Anteil an bie[en (Stnfünften äugeftanben merben 4
. 2ro|bem

maren bie ßinna^men fef)r bebeutenb, befonberS aus Snbulgen^en, für töeld&e

^ommiffäre nadj ben oerf^iebenften Sänbern, aud) na$ folgen, bie, tute bie

^ieberlanbe, bereits mit Iutljerifa>n Elementen burd)fe|t maren, auSgefanbt

mürben 5
, yiaä) ber Reform ber ^önitentiarie trat aüerbingS eine (£infcbränfung

aud) biefer TOäffe, bie ju dielen TO^bräudjen %nla$ gaben, ein 6
.

@ine fiärfere Sautätigfeit begann gemäfj bem SBiöen beS ^ßapfteS mit bem

(Sommer 1539, &u meiner 3eit aud) baS ^erfonal ber $ommiffäre ber gab=

brica erneuert mürbe 7
. 3n ber Qeit oon 1540 bi§ (Snbe 1546 mürben nid)t

meniger als 162 624 SDufaten für ben Neubau oerauSgabt 8
. Sei ben Arbeiten

entbedte man im gebruar 1544 in ber Capelle ber f)L Petronilla ben <5arfo=

p^ag, melier bie fterblicfyen $efte ber erften ®emaf)Un beS ^aiferS §onoriuS,

Waria, ber Softer ©tüidjoS, enthielt, die meiften ^oftbarfeiten, meldte baS

®rab ber fo jung ©eftorbenen barg, mürben leiber gerfireut; ein Seil ber

(Sbelfteine mürbe für eine neue Stiara öerroenbet 9
. 3m grüfjjafjr 1544 mar

felben öom 29. STCoDemoer 1538 (Arm. 41 1. 11 n. 1056) unb 4. gebruar 1541 (ebb. t. 20

n. 104). «papftl. ©er,etm = 2Irtf)io.

1 »gl. baS *S3reöe an ^ranj L, bat. 1537 Oftober 23. Arm. 41 t. 8 n. 130.

$äj)ftt. @efjeim = 8U($it>. 2 SSgl. Fea, Notizie 36.

3 $gl. baS * (Sdjretfcen beS $arbinal3 $arnefe an ^oggio Oom 25. Februar 1544.

JBiblioteca ©fjigt *u 9tom L—III 65, f. 296.

4 2lm 20. %uli 1544 erging an ben portugtefifdjen Nuntius ber * Auftrag, bie

»oü'madjten ber fabrica S. Petri in Portugal ju öerfünben unb einen Seil bon biefen

©intunften bem $önig für feine flotte gegen bie Ungläubigen $u übergeben. Arm. 41

t. 30 n. 480; ebb. n. 481 an ben ßönig öon «Portugal. *Päpfil. ©erjeim = 2IrdjiO.

5 »gl. Dtatiaturberiäpte V 125 148.

6 SSgl. Druffel-Brandi 456 unb baju bie Bulla Innovat. aliar. sup. quaest. pro-

hib. et indulgent. suspens. nisi de consensu deputat. fabr. s. Petri et certis tantum

temporibus, dat. 1546 IV Non. April.; gleid^eitiger S)rucf in ber SStblioteca

(Safanatenfe ^ u 0iom.
7 Sierße ben 33eritf|t be<§ S)e ^lotiS bom 14. 3uli 1539 bei Solmi, Ochino 55.

8 Fea, Notizie 32—33.
9 Sögt. Marlianus, Romae topographia, Romae 1550, 154 f; Cancellieri, De

secret. bas. S. Petri 995 f 1032 f ; de Rossi im Bullett. d. archeol. crist. 1863, 53 f

;

Barbier de Montault, Oeuvres II 348 f; Müntz, La tiare 89.



SamjaÜo unb ber Neubau dou St ^eter.

ber Neubau im beftcn Sortgang K Ättä ben Söälbern Don Gamalboli mürben

bamal» grofee Tiengen Don Sannen belogen 2
. 3nr leichteren Sperbeijchaffung ber

Baumaterialien, namentlich be* üraüertin», ()atte
s

$aul III. im 3al)re 1588 ben

grfajj
s
2lnio Dom ^onte Sucano bi* ju feiner Ginmünbung in ben 2ibcr mit allen

Uferrechten ber gübrü üon St s

}ktcr gefdjcnft, bamit fie ihn mieber mie |tn 3 e^

3uIiuS
J DL fcftiffbnr machen unb entfprechenb üermerten fönne 3

.

Sangallo, melier als Cberard)iteft feit 1537 bie Arbeiten allein leitete
4

,

entwarf einen ganj neuen Ißlaii; nad) meinem fein ed)üler Antonio Cabacco im

3af)re 1539 ein grope» ^oljmobeü ju oerfertigen begann 3
. Tie Soften bafür

beliefen fidj auf mehr al» 5000 Sufaten. $egenmärtig mirb biefe* Sftobell in

ber ^eter-firche in bem achtedigen ©emadje über ber ßlementintjdjcn Capelle,

bem fogenannten Cttagono bi ©. ©regorio, aufbewahrt 6
.

Wenngleich ber
s$lan eangatloS im einzelnen große Schönheiten, mie

bie jmeifad)e
s

3lbftufung be§ Tambour* ber Kuppel, aufmeift, fo gibt er bod)

im ganzen 51t mannen 2lu~fteüungen 5(nla^. £ie etroaS pebantijd)e Stiebet«

tmlung gemiffer Wotiöe t>erleif)t ihm einen monotonen (5t)arafter. Tie große

Kuppel, bereu ©cmölbe fid) über jtt>ei Stodmerfe Don ^Irfaoen ergebt, mad)t

einen fdjmercn (Sinbrud. Ter gemaltige prunfootle 5>orhaüenbau, burd) melcheu

bie Kirche faft bie Sänge be» jetzigen Tome§ erreicht t)ätte, foflte einerfeite

ba* griednfche ^reuj retten, anberfeit* ben ganzen Oon ber alten 33afilif'a cin=

genommenen Kaum unter Tad) bringen. Tie gorm biefe§ ^>orf)a[len6auc§

mürbe jebod) Seile ber bamaligen oatifanijdjen
s

^alaftbauten beeintrad)tigt haben.

Michelangelo meinte, bafe bann bie Cappella ^aolina unb anbere Seile be*

8üti!anS jerftört merben müßten, ja baß nicht einmal bie ©irtinifdje Capelle

1 ©iet)e ba$ oben S. SOO 21. 3 gitterte Schreiben beö ßarbtnalS Janieie Dom

25. ftebruar 1544.

2 Siehe ben *23eridjt be§ %. Serriftori, bat. 1544 Februar 12. S t a a t $ a r d) i o

311 ö-lovenj.
3 ** Motu proprio, dat. [1538] X Cal. Sept. A" 5°. $ q p ft I. © e t) e i m » 31 r cf) i 0.

Siefje im 2lnf)ang 9tr 30.

4 6r erhielt 25 3>ufaten moncttlidj f. *Libro d' eotrata et uscita 1543— 1549

f. 88 im 2Ird)it> ber gab brtca 0 0 n 6 t $ e t e r
; »gl Cod. H— II 22. f. 44 ber

'-Biblioteca (£f)igi ju Dtom: *AUa rev. fabrica a di 27 Sett. 1546 duc. 25 mu

pagati per mandato a m. Ant. da S. Gallo per sua provisione 1I1 Bettanbre. Älla

detta ad\ 18 Ottobre 1546 duc. 203.60 w* agli eredi di 111. Ant. S. <iallo pei rftrto

di rubbia 759 di calce.

5
S)iefer 3eitpunft ergibt fich aui ben * Rechnungen im Slrchiü ber ^3- b=

brica öon St $eter, aus benen ©etimütter nähere Dlitteiluugen machen nürb.

1 Siehe Vasari V 468: Bonanni Tav. 14—16, 6. 56—58; ^oüanobit« 89 f

94; Clausse, Sangallo II 12S f; Letarouilly-Simil, Vatican I 17 ff; Sttttyfa für bilb.

ßunft IX 314; X 251; XIII 126 128.

Vaftor, ©eid)t4te ber «päpfte. V. 1.-4. 21ufl. 51
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unberührt babonfommen mürbe, le|tere§ mar fidjer nicht gans gutreffenb 1
.

(Sinen nid&t minber großen geiler erblidte Michelangelo tvofy mit fRed&t in

ben bon Sangallo umgeftalteten (Sfjotumgängen S3ramante§. £)iefe, meinte er

in feiner fdmnungSlofen Ärittf be§ ©angaüofcben 9Jtobefl§, mürben bem (Snt=

murf 53ramante§ nicht allein aüe§ Sicht entgehen, fonbern auch noch anbere Un=

äufömmlidjfetten mit [ich bringen : in ben ©cblubfminfeln unter= unb oberhalb

ber Emporen fönnten fid) ©tiijjbuben berbergen unb galfdjmünjeret getrieben

merben, fo bafe abenb3 bei Schlug ber Kirche an fünfunbjttjanäig 9Jcann

nötig mären, um nachgehen, ob jemanb barin Oerborgen fei, ma§ noch recht

ferner märe au§finbtg ^u machen 2
.

(Sin berf)ängni§bolIer Mißgriff ©angallo* mar bie Oon ihm au§ um
befannten ©rünben borgenommene Erhöhung be§ guj$boben§ ber Kirche um

mehr als brei Steter, moburch bie 9cifchen unb Ijalbrunben Tabellen 53ra*

mante§ in ben ^umpelpfeilem unb im übrigen 23au ein 51t breitet Verhältnis

jur §öhe erhielten. Slujjer biefer fofttyieligen unb langwierigen Arbeit liefe

er ben borberen ^reujarm unb ba§ gleich lange linfe Querfchiff emporführen

unb beibe überroblben 3
. 33ereit§ feit Slugufi 1538 mar eine £eilung§mauer

errichtet morben, um ben ftehengebliebenen 5leil be§ ©chiffe§ ber alten 23afilifa

abschließen 4
. £)er 3 u f*ano oe§ 23oue§ im iperbft 1546 erhellt au§ bem

gre§fo in ber (Sancefleria 5
.

9?ach bem 311 jener Qnt erfolgten Ableben ©angoKoS mürben megen

Übernahme ber Oberleitung be§ 33aue§ junächft Verhärtungen mit (Siulio

Romano angefnüpft, bie jebod) 5U feinem Ergebnis führten, ba biefer ^ünftler

bereite am 1. ^obember 1546 ftarb 6
. 9?aturgemäB manbten fich nun bie

©liefe auf Michelangelo. 2)er 72jährige Meifter, ber erft im ©ommer 1544

unb nochmals @nbe 1545 eine fernere ^ranfheit beftanben ^atte 7
, mar auch

bie^mal über bie neue Aufgabe feine§meg§ erfreut. 3U oem lähmenben 2)rucf

1 23aron ö. ©erjmüfler t)atte bie ©üte, auf meine SSitte f)in biefe 5rage eingefyenb

prüfen; er berechnete, bafj ber Slbftanb atoifdjen ©angallos ©t ^ßeter unb ber Sijtina

je nad) ben Stetten 10 bis 12 m betragen rjaben roürbe.

2 Lett. di Michelangelo, ed. Milanesi 535; ®ut)I, ßünfilerbriefe I 160 f. 2>aS

unbatierte (Schreiben gehört ntdjt, roie noef) neuerbingö Srjobe (I 87) meinte, in ba£

$af)r 1555, fonbern fidjer in bie legten Monate öon 1546 (f. attacfotoöf» 390).

3 »gl. ©eümüU'er, Urfprüngl. (Sntmürfe 338; 23urcff)avbt, Cicerone II 5 219.

2Döid)tig roäre, ba§ ®atum ber @rf)öf)ung beö ^ufebobenS feftguftetten ;
inbeffen üerfagen

in biefer .fnnficfjt alle bisher befannt gemorbenen OueHen.

' »gl. ©eümüller a. a. O. 327; N. Arch. Veneto XIII (1907) 23.

5 Sögt, oben 6. 779 unb SooanobitS 95.

c *Mihi relatum fuit de obitu Iulii Romani pictoris excellentissimi, Reifet eö

in ben *Ephem.im Cod. Vat. 6978, f. 154 ber SB a tif. SB i b I i 0 t f) e f.

»gl. £f)obe, 2tttcf)eIangelo I 440 443; ftrei) 348.



9ftic$cfattgfIo unb ber Neubau Don 6t ^3eter.

be» Alters (am bie jmeifcllofc IBorauftffrfy, baß bic mißgünftigen unb tteibifdjen

Bauleute ihn al» (ginbtingltng betrauten, baß bie efgcfitotHigen unb peban«

tifchen sperren ber gabbrica u)n auf Schritt unb Stritt befjinbern mürben.

Unb nun erft bie Schmierigteitcn ber Eingabe felbft! SBor Michelangelo»

©etp jogen bie Srdftiteften worüber, bie fid) feit üierjig Sauren an biefent

2Betl oerfudjt Ratten : ©tomantc, ©iuliano ba Sangaflo, gra ©ioconbo, föaffael,

^eaifti, Antonio ba Sattgaflo. Sie fidö teihreife freujenben ^läne ber 9Jad?=

folger 33ramante» Ratten in bie 3been für ben 53au eine 5>enuirrung ge=

bradjt, bie faum bod) genug angcjd)lageit merben Bann. ftier ba» Dtidjtige

5U finben, fd)iett außerorbenttid) febmer.

$aul III. mar überzeugt, baß e» nur bem ©enie unb ber Sattraft eine»

Michelangelo möglich fein toerbe, einen raffen unb erfprießlicben Sortgang

ber Arbeiten 51t betnirfen. Den Sitten feine» großen (Bonner» gab ber Mcifter

enblid) nad); aber er fieüte feine 33ebittguttgen. Siefe finb in hohem ©rabe

bcjeidjnenb für feinen (Sljarafter unb feine tief fatt)olifd)e ©efinnung : jeglichen

©ehalt lehnte er ab; rein au» religiöfen S3emeggrünben, au» Siebe 51t ($ott

unb auS Verehrung für ben ^poftelfürften übernahm er bie Ütiefenarbeit jum

.peil feiner Seele, tute er aud) beut Sgttatiu» öott Sotjofa ben (Sntmurf ju

einer 3eftisfirdje in ber gleidjen ibealen ©efittnung üerfprad). 9(ber in 33or=

au»ftd)t ber 511 erroartenben @$ttrierigfetten betlangte er 00m $aj>ft int Sntcreffe

be» großen SetteS unbefdjränfte Vollmacht unb Sreifjeit, nad) eigenem @r=

meffen 31t hanbeln unb 511 fdjaffen. Sßaul III. geflattb ifjm ^odj^ei^ig afle»

31t unb gemährte if)tn ba» Üfed)t, nad) belieben ba» Mobeü, bie gönn unb

bie ßonftruftion ju anbeut, bie Arbeiter unb SSorgefetjten be» 33aue» 511 uer=

abfd)ieben ober 311 öerfeüen. 33ertrauenb auf feine Uneigennüßigfeit befreite

er ben Meifier aud) oon jeber Üfed)nung»ablage unb Serantmortuttg. Siefer

begann barauf mit Anfang 1547 feine Sätigfcit au bem Neubau Don 8t ^eter 1
.

Sie unbefebrantten Vollmachten, bie Sßaul III. Michelangelo erteilte, ließen

ben Üleib feiner gadjgenoffen über bie s}(u»3eid)mtngen, mit betten ba» ,\>aupt

ber ftirche ben Meifter feit 3a(jren überhäufte, in hellen Stammen cmporlobcrn.

Sie reijbare 9?atur be8 fiünftler» unb feine uncrbittlidje Wed)tlid)feit öer=

mehrten bie Spannung. 9m meiften getroffen füllten fief) bie $a()lrcid)eu Än>

banger Sangaüo», bie Setta Sangallesea, roie Safari jagt. Offen ntaditcit

fte ihrem "Ärger ßuft, ftlfi Michelangelo eine» Sage» auf bem ©aupfafe et*

fd)ten. 2Iuf bie f)öh"i|'4 e Semertung, e» freue fie, baß er bie Arbeit über=

nehmen moüe, Sangaüo» $Ian [ei eine gute JÖieje für ihn, um barauf 311

meiben, ermiberte ber einfilbige Weißer : ,Sa habt ihr ganj recht.' Man Dets

1 Siefje Vasari VH 218 f; 3u|ti 347; SNacfottsft) 279 unb befonberS $oaatföet

im Diepert. für JtmtftotffenW. XXIX (1906) 403.

:»1*
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ftanb nicht, maS er bamit meinte. Michelangelo erflärte anbern, er habe mit

jener Söemerfung fagen motten, bie Anhänger SangattoS hätten ganj recht,

beffen Part als eine SBiefe bejeichnen, ba fie als Dorfen geurteilt hätten 1
.

Mit melct)er Verachtung Michelangelo bie Angriffe ber Anhänger ©an=

gallo» behanbelte, geigt auet) fein Verhalten gegenüber 9canni bi S3accto

33igio. tiefer hatte über ben Meifter ®erüd)te berbreitet, bie gerabe^u $er=

leumbungen maren: Michelangelo berfte^e gar nichts Oon ber 5lrd)iteftur unb

üerfchroenbe baS ($elb
;

fein Mobeü fei Oerrüdt unb ünbijch ; er arbeite nur

beS ^acht§, um einen (Sinblid in feine päne 511 üerhinbern; er felbft aber,

9ianni, werbe ein neues Mobett anfertigen, jubem genieße er baS ooKe $er=

trauen beS ^ßapfteS. Um feine Angaben glaubhafter machen, oerbreitete

9canni noch bie gabel, Michelangelos ^oljmobell für ben ^ßala^o garnefe

fei fo fchmer geroefen, baß man bei beffen proberoeifen 9lufftellung ben $alaft

habe ftü^en müffen. 5llS biefe 5luSftreuungen auch bei ben deputierten für

bie gabbrica oon St pter Eingang fanben, teilte Michelangelo einem ber=

felben ben 53rief beS ®ioüanni granceSco Ughi bom 14. Mai 1547, burch

toelchen er oon biefen Umtrieben Kenntnis erhalten, mit unb fügte f)\n%u,

baß man oon folchen gemeinen Schuften nichts anbereS höbe ertoarten fönnen 2
.

Gittern Wnfcbeine nach berftummten nun bie 53erleumber für einige 3 e^/ unb

Michelangelo fonnte fid) ungeftört feiner großen Aufgabe mibmen, benn ber

^ßapft Oertraute ihm unbebingt. Mißlich unb feinen zahlreichen Seinben nü|=

lieh mar jeboch ber Umftanb, baß ihm ber Auftrag pr Leitung beS 5kueS

unb feine auSgebehnten Vollmachten nur münblich erteilt morben maren. Um
jeglicher Un!tarl)eit unb allen 5lnfeinbungen ein @nbe gu machen, erließ beS=

halb ^aul III. am 11. Cftobcr 1549 ein Motuproprio folgenben SnhaltS:

MeS, maS Michelangelo im päpftlicben Auftrag bisher auf ©runb feines

MobellS am 33au Oon St pter getan, toirb gutgeheißen; bie ftrenge @m=

haltung biefeS MobellS mirb für alle Qeiten befohlen unb Michelangelo auf

SebenS^eit jum ^rdjiteften ber Safilifa beS 5lpoftelfürften ernannt 3
.

2£ie fehr baS unbebingte Vertrauen, toelcbeS ^ßaul III. in ben Meifter

fetjte, berechtigt mar, geigte ber möchtige 5luffchmung, melden bie Söautötigfett

an St pter feit Anfang 1547 nahm: fdmn fonnte man üorherfagen, baS

neue (SotteShauS toerbe alle anbern Kirchen übertreffen unb fich gu einem 2Belt=

rounber geftalten
4

. die 2luSga6en beliefen fich jährlich auf etma 30 000 SDu=

1 Vasari VII 218. 2 Gotti I 309.

a
3uerft torreft unb mit Saturn üeröffentlidjt burd) ^ogatftfjer im ftepert. für

flunfttotffenfö. XXIX (1906) 400 f.

4 In hui us vero ipsius, in qua hodierno die funebris haec pompa ducitur,

basilicae exaedificationem tanta cura ineubuit, ut ea iam prope ad fastigium per-
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fnten K &afj e» allein $aul III. fear, beut man biefen Wufjdnunng ju

bauten hatte, jeigt bie mit feinem 2obe eintretenbe (*rfd)(affung be» 53aih

eifert. Wti Oiec&t bebauerte SKkljelangelo ben ^erluft feinet befien perjbm

lid)en ©ömwtö, bem er bftS efjrenbe 3eii(]ni§ aufteilte: ,@r fjat mir nur

©uteS ermiejen, nnb nod) mefjr burfte id) Don i(jm hoffen.'
-

^3aul III. fyatte fcicfyelangelo mie in abminiftratiDer fo aud) in fünft=

lerijdjer ,s)iufid)t Döllig freie §anb Qef a ffcn , bie ^ertuerfung Don Sangailo*

^3(an nnb ba» neue sIRobeü Don beffen
s
Jiad)fofger uollftänbig gebilligt, $on

ber ifjm gemährten greifet fjat ber Dccifter ben meitgefyenbften ©ebraud)

gemacht. 3U Seginn feiner 2ätigfeit nannte er fid) befajeiben nnr ben fßoft*

ftreefer beS planes Don SBramante. 3>ie§ bejiefjt fid) Dor allem auf boS

gehalten am griedjifdjen ftteug nnb anf bie mefent(id)en fünfte ber inneren

(SJefamtfompofition 3
. §ür atte* Übrige aber ging OTcljelangelo feine eigenen

2£ege. Cbraof)! er in feiner fd)arfen fttittl 6ongaflo8 genrteilt: mer Don

ber 9lnorbnung 53rnmnnte» abgebe, entferne fid) Don ber 28nfjr£)eit
4

, Derfiel

er bodj in biefen Sedier nnb brürfte managen Seilen bes" 9ceubaue» ba» Siegel

feine» rafUo» nad) Beuern fndjenben (Senilis auf. ^ieiburd) mufete bie munber=

bare Harmonie, bie 33ramante» (Sntrourf au§5eid)nete, geftört werben.

(Sin SOcobell, ba» Michelangelo innerhalb oier^efjn Sagen mit einem 9(uf=

toonb Don nur fünfzig Sftibi Derfertigtc, Deranfd)au(id)te Sßaul III. bie 3bee

be3 neuen pane». 2Bä(jrenb Michelangelo ben mittleren $uppelraum, ba§

ir)n umgebenbe grofje Ouabrat, bie g(eid) langen ffreujarme unb bereu 9lb=

fd)luB bnrd) Wpfiöen au» bem Uttüberttefflidjen (Sntumrf SSramante» bei=

bettelt, entjd)k>B er (1$, bie Umgänge, bie feitlidjen 23orf)aflen unb bie müd)=

tigen ßeftürme, bie bei enngnflo, roenn aud) mefentlid) Deriinbert, nod) erfd)ienen,

aufzugeben. @» ift mn()tfd)einlid), baß biefe Verengung ber Umgebung be»

Shtppelrnumes 511 ©unften ber bominierenben Mitte and) burd) bie finanziellen

dueta substructioDiim magnificentia , cum sacris omnibus huius aetatis aedibus

antecellat, una cum Septem illis. quae olim miraculo toti orbi terrariim fuerunt,

operibus comparaii posse videatur (Amasaeus 75).

1 üßom 1. Januar 1547 bis 8. ÜJlai 1551 tourben 121554 2)ufaten Derauegabt

(f. Fea, Notizie 35).
2 Stefje Lett. di Michelangelo, ed. Milanesi 260.

3
3für baS $o(genbe Dgl. bie Sluäfüfjrungen be§ elften flennerS biefer Singe,

©eljmitüerö, in ber 5. Auflage (1884) Don iüurcffjarbtö Gtcerone (II 219 fi unb

öeöfelben ©e(ef)rten auSgejeicfnieteS 2$erf .9JMdjelangeIo alö 3lrrf)iteft' (6. 88f). 5>aS

©ei^öltnii Don QJttcfjetangelo* fßfan ,31t bemjenigen Don Jöramante Deranftfiaulidjt ber

farbige ©ruubrifj ber fnfionfdjen GhitiDtcttung Don Bt fßetn bei (vci)iiiüller, Urfptftltgf.

Gntumrfe 2afet 45. Über bie Don 93üct)elangeto gegenüber si3ramQitte au bem $Ian

dou 8t ^Peter Dorgenommeuen Dleuerungen f. aud) nod) Dtiegl, SBarocffimft 84 | unb

SOlatfotosfl) 331 f.

* Lett. di Michelangelo, ed. Milanesi 535.
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Verhältniffe bebingt mürbe, ba nur burd) eine fo Beträchtliche Vereinfachung

bie Voßenbung beS VaueS in abfehbarer geit möglich erfchien.

(Sin greSfo in ber Vatiranifchen Vibliothef 1 jeigt bie mit je^n riefigen

Säulen gefchmücfte Vorhatte, in ber Mitte bor ihr einen bon bier gleich ge=

mattigen Säulen getragenen ©iebelbau, barüber noch eine Valufirabe mit

ätoölf Statuen, unb bieS alles böüig ber gemattigen gentralfu^pel unter=

georbnet, beren 9iiefengröße noch auffäfiiger mirb burch bier Heinere kuppeln,

bie fich über ben (Scfräumen gmifchen ben ßreujarmen erheben. 5lußen an

ben ©teilen beS großen DuabrateS, mo nach Vramante unb SangaHo bie

Umgänge anfetjen füllten, benutzte Michelangelo fchräg abgefiumpfte Söänbe

als Verbinbung ber 2Ipfiben mit bem Quabrat. 2Bie bieS im Verein mit

ber bie großartige ^ilafterorbnung ferner betaftenben 5tttifa unfchön roirft, fo

ift auch bie Snnenarchiteftur ber SIpfiben burchauS nicht gtücftich ausgefallen

:

bie barocfen genfter unb bie an baS (Seroölbe menig hormonifch anfchließenben

§albfrippeln merben oon einem herborragenben gacbfcbriftfteller fehr fcharf

berurteilt, aber zugleich erftärt auS ben Schmierigfeiten bon Michelangelos

Miffion als ftürmifchen Suchers nach neuen formen unb 2Begen ber Kunft

mit alt ben (Gefahren biefer I)or)en, bornenbotlen Aufgabe 2
.

UnbergteichlicheS teifiete Michelangelo als Schöpfer ber Kuppel bon

St ^eter. 3hre äußere mie innere ©lieberung ift rounberboll erbacht. §ier

erfcheint alles Haffifch fchön in ebetfter unb ftarfter gorm, echt monumental,

logijch unb ficher burchgeführt. 2Iuch bie fchärffte Kritif gefteht, feiten ober nie

fei baS ber ©otif entnommene ^rinjip auffteigenber Kontinuität ber (Slieberung

mit antififierenben gönnen fchöner auSgefprochen morben als fax, fomohl im

3nnern bom guße beS SambourS bis jur Saternenöffnung mie außen bis jum

guß beS Kreuts 3
.

@S tnar eine golge beS 2IufgebenS ber Stürme VramanteS, baß Michel=

angelo baS VebürfniS empfanb, bie äußere Kuppettinie um einiges t)ö^er 511

führen, als bieS in bem ßntmutf feines großen Vorgängers ber gaü mar. Vei

Vramante lag baS §auptgemicht beS Kuppelbaues auf bem h^Iichen mit

Statuen gefcbmücften Säulenfranj beS SambourS, bei Michelangelo auf ber

1 Siehe Letarouilly-Simil I 23 f.

2 ©etimüHer, Michelangelo att 2lr<hiteft 38 f, ber bemerft: ,2öenn man an bie

monumentalen £errlicf)feiten unb ben ßtä^auber benft, ben 23ramante für biefe 2tb=

fc^Iüfte gezeichnet hatte, bie mit ber 2öirfung ber §atiptfuppel in rounberbarfter 23e=

3ief)ung, ftanb, mirb man Oon ben Mängeln ber ©lieberung 9JHcf)elangeIo$ unb feinen

ultraprofanen ftenftern tief berieft. . . . Überaß formen, bie trotj ber 23ef)auptung 9tticf)el--

angeloS nirgenb§ fich ber Ragione ber Kirche, bem ^ompofittouSgefetj beS S3aue§ an«

fcblieBen.' ©ief)e auch 3Burcff)arbt--£>oItjinger 128 unb 23erteauj (Rome 112).

3 ©ebmüller a. a. O. 39.
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fjöfjer cmporfteigenben ftuppellinie felbft. £iefe Betonung ber SBölbung fteigert

ben (Sinbrurf majcfttiti)d)er ÜhiOc. $3on aujsen bietet bic kuppet motjl bic

fdjönfte unb erfjabcnfte Umtifjlmie bar, tueldje jemals in ber SBaufunft JUt

ÄuSffiljrung gelangt ift K

Söenn au$ bie (Sinjelfyeiten biefcr in tounbeibaret Sdjönljeit unb 9J?ajcftat

ü6er bem Stabe ^etri jdjmebcnben ftrone erft fpäter burd) ein genaues hobelt

feftgefteflt mürben, fo fianb bod) ber ®runbp(an be§ (Sanken bereits jur 3 e 't

SßaulS III. feft bor bem geizigen 3luge be§ $fteifter§.

2)em flugen garnefepapft, meldjer ben reijbaren ftünjttet jo ge)d)idt ju

befjanbeln unb für bie f)öd)ften Aufgaben 51t gewinnen oerftanb, gebührt ein

ttic)entüd)er Anteil an bcr alle* bet)errfct)enben Üiieienfuppel üon St ^eter.

2Rtt biefem größten Söerfe ^icrjelangelo* erhielt bie emige Stoma ifyren

(djönften edjmud unb ein unOergleid)üd)e* ©nmbol ber fjödjften geift(id)eu

6emalt, meldje Gtjriftits bem 9(pofteI ^etru* unb feinen 9iad)folgern über;

tragen fjat.

1 Urteil öon ©erjmüller in 23urcf£)arbt, Cicerone II 3 220. Sie öon ßetarouiUt),

©arnier, Simil u. a. Vertretene 21n)i(f)t, bie jetzige äußere ^uppellinie fei nicrjt ba$

^erbienft ajiicfjelangetoö, fonbern ©tacomoS beüa $orta, ift irrig (f. ©erjmüller, XLf

fprüngl. ©ntttnirfe 244). Über bie Söejiefiung -jur ©otif ögl. 3ufü, OJticfjelangelo 347;

ftiegl, SSarocffunft 86-87.
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ovbemerkung.

Die hier zusammengestellten Dokumente sollen den Text meines Buches be-

stätigen und ergänzen: eine eigene Urkundensammlung zu liefern, lag nicht in

meinem Plane. Der Fundort ist bei jeder Nummer möglichst genau angegeben

•

Mit den erläuternden Anmerkungen mußte ich aus räumlichen Gründen sparsam

sein. Was den Text selbst anbelangt, so habe ich in der Regel auch die Schreib-

weise der mir meist in den Originalen vorliegenden Urkunden und Briefe bei-

behalten; die bezüglich der großen Anfangsbuchstaben und der Interpunktion vor-

genommenen Änderungen bedürfen keiner Rechtfertigung. Wo Emendationen ver-

sucht wurden, ist dies stets bemerkt ; kleinere Verstöße und offenbare Schreib-

fehler wurden dagegen ohne besondere Anmerkung verbessert. Die Zutaten meiner-

seits sind durch eckige Klammern, unverständliche oder zweifelhafte Stellen durch

ein Fragezeichen oder ,sic' gekennzeichnet. Solche Stellen, welche ich beim

Kopieren oder später bei der Vorbereitung zum Druck mit Absicht als unwesent-

lich oder für meinen Zweck unnötig ausließ, sind durch Punkte (. . .) angedeutet.

Bei der Korrektur der nachfolgenden Dokumente und bei der Revision eines

großen Teiles des fünften Bandes haben mich die Herren Prof. Dr Pogatscher

und Pfarrer Dr Bruder ebenso wie bei der Korrektur der das Konzil betreffenden

Abschnitte Prälat Msgr. Dr Elises so wesentlich unterstützt, daß ich den ge-

nannten Gelehrten auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank lossprechen

möchte. Nicht minder verpflichtet bin ich Herrn Privatdozent Dr J. Schmidlin für

die genauen Exzerpte aus den Breven Pauls III. und den Briefen des Kardinals

Gonzaga in der Bibliothek Barberini, und Herrn Dr Gutmensch für die Auszüge

aus den Romana der Jahre 153 >—1536 des Haus-, Hof- und Staatsarchivs zu Wien.

Hinsichtlich der Zitate aus dem Päpstlichen Geheim-Archiv sei bemerkt, dal., wenn

sonst nichts angegeben ist, die erste lateinische Ziffer das Arinarium, die zweite

die Bandnummer bezeichnet.

1. Fabrizio Peregrino an den Herzog von Mantua 1
.

1534 August 24. Rom.

... La cittä sta paeifica ne si sente un miniino tumulto. perche giä son

fatte le bone provisioni a tempo et non contra tempo; spero doveremo pass&re

quietamente. Mi e detto et da buon loco, che Francesi incominciano a murmarare

1 Vgl. oben S. 6 8.
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di volersi sforzare di far papa il cardinale di Tornone e quando non possano di vol

tarsi al cardinale Farnese ; non so come Ii imperiali lo comportarano, et Dio voglia

ehe in queste loro contencione et garre non ne nasca qualche scisma per ruinare

al tutto la chiesia et questa povera sede apostolica. . . . Roma 24 d' agosto 1534

a höre XX.

Orig. Archiv Gonzaga zu M a n t u a.

2. Kardinal Ercole Gonzaga an den Herzog- von Mantua 1
.

1534 Oktober 10, Rom.

. . . Dopo la morte di N. S. la maggior parte di questi signori s' unirono insieme

non come fattiosi, ma come amici particolari et la prima unione fu di mons. di

Grimani, Cesarino, Salviati et Ridolphi, quali avenga che molto tempo prima fos-

seno grandi amici, pure si sono hora di tale maniera uniti, ch' io la tengo per la

piü ferma et salda unione che vi sia; questi come che prima che adesso hanno al

presente caso pensato si sono posti per guadagnar delli altri cardinali in loro com-

pagnia et per facilitar il disegno loro hanno facto di molte cose 1' una de quali e

stata il dire di non haver alcun fine determinato o certo se non quello, che deb-

bono havere i buoni cardinali, di far an papa degno di quel grado et in proposito di

tempi presenti et ciö hanno fatto perche se si fossero lasciati intendere d' aver

determinato fine et che per caso quel fine non fosse piaciuto a quelli ch' essi

practicavano per unirli con loro, non havessero difficultata la cosa di tirarli et

ancho perche piü facilmente, chi entra in tale compagnia, si lascia persuader ad

entrarvi vedendo che le cose non siano determinate et concluse che altramente

che quando e fatta la risolutione pare a chi viene di nuovo essere mero adherente

et non compagno, cosa che molto in questo tempo e abhorrita, come dirö qui ap-

presso. Io anchora fui ricercato d' unirmi et perche il disegno mio e stato sempre

di non far ne il capo ne la coda in simile caso cioe di non mi presumere di tirar

altri a miei pensieri ne ancho d' esser tirato, perche 1' uno mi pareva troppo su-

perbo et arrogante, I' altro troppo vile et abietto, vedendo io il camino che co-

storo tenevano di voler guadagnar adherenti et non compagni, risposi a cui me
ne parlö in nome loro che non potea risolvermi ne volea farlo finche non ha-

vessi parlato colli amici miei et intesa 1' opinione loro et che poi gli risponderei

et questo dissi per non concluder ne romper la pratica; cosi feci, parlai col cardinale

di s. Croce 2 et col cardinale di Bari 3 et trovai loro signorie molto ben disposte a voler

che noi ci unissemo insieme et con questi signori Alemani facessimo una bona testa

per impedir il male et aiutar il bene et concludessimo che si dovesse a questi

altri rispondere che 1' unione ci piaceva d' ognhora che fosse senza fine come loro

dicevano et al servigio di Dio et di Sua Mtä et che non volevano pigliar alcuna

risolutione se non unitamente insieme come fra noi era promisso
;
quando costoro

uddero che le cose non passavano a loro modo et che noi intendevamo il camino

loro si ritirarono et poca molestia hanno dapoi data se non che noi siamo andati

tratenendo con buone parole la pratica con essi senza conclusion perhö, et essi

con noi et questi dui signori Spagnuoli et io ci siamo stretti di modo che confido che

faremo et il bene universale et ancho il nostro particolar. Io reputai che mi si

1 Vd. oben S. 8 9. - Quinones. 3 Merino.



Ungedruckte Aktenstücke u. archivalische Mitteilungen. Nr 2. 1534. 813

convenesse di far questa dimostratione all' imperatore d' unirmi cou persone che S. Mu

tiene per suoi devotissimi servitori et ancho perche ho sempre havuto molta ami-

citia col cardinale di s. Croce prima ch' io fossi in questa servitii dell' imperatore et

hallo sempre conosciuto gentilhuomo molto cristiano et schietto et mio amicissimo.

Di mons. di Bari mi persuadevo ogni cosa per rispetto di V. E , del s. duca di

Milano et di quello di Urbino, quali sono da lui singolarmente observati, et ... 1 nun

mi sono punto ingannato, perche 1' ho trovato tanto ben disposto al mio particolar

per Ii giä detti rispetti quanto dir si possa. Ora queste due unioni sono in essere

ne si sciolgeranno mai al creder mio, pur ogni cosa e possibile et mi rimetto al

fine; fin qui ho questa opinione fondata nelle precedenti ragioui et tanto piii spero

che la nostra debba esser ferma quanto chel ambasciator di S. M tl la lauda et

procura per servigio di quella che duri et non solamente in questo numero, mi
in maggior disegnando giugnervi et i doi Alemani et il card. di Ravenna 2 della

voluntä del quäle a quest' hora cos\ sono sicuro come della mia propria. L' altra

unione e quella di mons. di Medici, la quäle e di dieci come dicono, ma nel ver<>

forse manco di quattro. 1 dieci nominati in essa sono Palmieri imperiale, 8. Quattro 3

piii tosto Francese che altramente, Salviati. Ridolphi, Perugia 4 camerlengo, tre

Genovesi Cibo, Grimaldi et Oria, Cesis et alcuni dicono Ivrea 5
, ma io no' 1 so ne

'1 credo per quello che V. E. intendera. Di questa unione non si fa troppo buon

giudicio quanto alla fermezza per molti rispetti ... et poi in esso numero non si

vede che possa essere quella perfetta confidentia che bisognerebbe per venir alla

discussione del suggetto quäle s' ha da far papa. . . .

C'e poi 1' uniou Francese, la quäle e ben concertata et di grosso numero

perche con loro signori Francesi giuntamente tirano i cardinali di Trivultiis. di Fisani.

di Gaddi et di s. Severino, si che per quanto si vede fanno il numero di XII et ne-

gociano molto cautamente ne fin hora s' e potuto saper a cui inclinino, ma si ben

de quali diffidino che sono Spagnuoli et Alemani et del certo Campeggio et Siena 6

et per coniettura vi si pu<> giunger et ancho per ragione ogni imperiale scoperto,

perche si come noi non condescenderemo mai di far papa un appassionato Francese

ne di quella natione, il medm0 faranno essi in uno apertamente imperiale et in

uno Spagnuolo et Alemano. Essi Francesi dicono molte cose della volonte del re,

generali perhe et di nissuno particolare parlano se non che laudare Farnese, nia

non in quel modo che bisognerebbe per farlo papa, onde 1' opinion mia e che loro

debbano dar molto poca credenza ad alcun Italiano et vogliano essi med 111
' veder

di scoprir le nature di quelli che sono reputati neutrali et risolversi poi come parea

spediente alloro disegni et auchora che volessero m. di Farnese, pt-rchr alcuni

sono di questa opinione essendo stato in casa sua m. di Lorena, quäle e quello

che tiene il carico di tutta questa negociatione et gli altri gli cedono come a signore,

penso io che voranno farglielo saper buono con non si risolver cos'i tosto et con

fargli conoscere che senza loro non si puö esser papa come in effetto non puö, et

poi forse il potrebbono favorir, ma la cosa d' esso Farnese non e tanto al sicuro

che non potesse ancho esser impedita. Di piii cercauo es>i Francesi con ogni loro

poter di guadagnar un altro cardinale se poteranno per fornir il numero di XIII accio

che senza loro non si possa far il papa perche essendo in conclavi pin ehe XX XVI

o XXXVII i due terze de quali bisogna che in uno convengano.

1 Zerstört. 8 Accolti. s A. Pucci. 4 Ag. Spiuola.

b B. Ferreri. 6 Piccolomiui.
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Man weiß nicht, für wen die Franzosen sind. Gestern waren sie für Far-

nese, hente weniger. Vor acht Tagen hat der Botschafter des Kaisers allen

Freunden Karls V. im heiligen Kollegium gesagt, sie möchten einen Kaiserlichen

wählen oder doch einen Neutralen : et ne nominö quattro Farnese, Cornaro, Ivrea

et Grimani, che non havendo particular commissione di S. M tä sopra alcuno de-

terminata. Ich bemerkte, daß er auch mit der Erhebung Farneses oder Cornaros

einverstanden sei, daß Grimani (40 Jahre) zu jung erscheine. Quanto al Ivrea cercai

dimostrargli la sua dapocagine et le gratificazioni fatte dai re di Francia al padre

suo che fu generale in Milano. Dann besuchte ich noch einmal den kaiserlichen

Botschafter, per avertirlo a non pigliar ombra di me nella venuta di questi Fran-

cesi et di mandar ad incontrar quelli signori Alemani per far loro intender che

non si determinassero a cosa alcuna pertinente a questa elettione prima che gli

fosse da noi altri parlato . . . cosi egli fece quanto gli consiiiai. . . . Quanto mo
al giudicio che si puö far del papa futuro, quella sapera che si tiene per certo

che ne Francese ne Spagnuolo ne imperiale scoperto Italiano ne Francese scoperto

Italiano possa essere et questo per le ragioni dette di sopra. Essendo donque la

cosa batte fra neutrali quali sono dui riuscibili per 1' ordinario Farnese et Cornaro.

Farnese e in grandissima reputatione dalF uno et 1' altro lato, et se non si rovina in

mostrar di tenere troppo conto de Francesi mi pare di vederlo riuscir papa et quello

che piu T ajuta e, che molti quali non hanno buona voluntä verso Im", temono,

che senza loro opera non diventi papa et non ardiscono scoprirsi contra di lui et

gli daranno i voti loro et sono tanti che se vedessero rivoltata contra esso la

fattione imperiale per isdegno di quello ho detto farebbono insieme con lei un cosi

grosso numero che sarebbe atto a disturbarlo, et perche questa sua rovina puö esser

governandosi male et ancho non puö esser governandosi bene mi risolvo a creder

che se da lui non manca et che faccia quanto deve, riuscirä papa. Vero e che

se V. E. vede che fra 8 giorni dopo 1' entrata del conclave non gli riesca,

puö pensar habbia tratto et che al caso suo non sia rimedio, se perhö non restasse

di correr al scrutinio per lasciar sfocar alcuni quali hanno voglia di provar la

Ventura loro con speranza che chiariti che fossero, egli havesse poi piü facilitä;

ma se ciö non e et che alli 8 di del conclave non riesce, come e detto, del tutto

io tengo spedito et la cagione e questa presso 1' altra che ho detta della scoperta

delli nimici, che come si perde una Volta in simile caso la reputatione, mai piü

non si ricupera, perche ognuno prende 1' animo et per uno nimico se ne fanno

dieci, et il med"10 gli accascö nel conclave dove si fece papa Adriano che ha-

vendo havuto in uno scrutinio 22 voti nelF altro non ne hebbe se non dui o

in circa. Se Farnese mo fosse battuto , si potrebbe sperar qualche cosa di

Cornaro. . . .

M' era scordato dirle che Campeggio non ha una riputatione al mondo et

Francesi scopertamente stanno risoluti di non volerla. Campegio hat durch die Sen-

dung seines Sohnes nach Frankreich (s. oben S. 7 Anm. 3) auch bei den Fran-

zosen sich geschadet. Postskriptum vom 11. Oktober: Ich gehe jetzt zur Heilig-

geistmesse.

Orig. Archiv Gonzagazu Mantua ( liegt irrig bei den Breven des

Jahres 1550).

Konzept. Cod. Barb. lat. 5788 f. 7— 15 der Vatikanischen Bibliothek, mit

einigen formellen Abweichungen.
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Fabrizio Peregrino an den Herzog von tfantna 1
.

1534 Oktober 17, Rom.

. . . Qua era venuto secretamente il s r Pier Loygi de Farnese figliuolo de

S. Su , ma ella 1' ha fatto ritornare fuor di Roma al stato suo con ordine et com-

missione che per quanto ha a chara la vita el non ve ritorni senza sua licentia.

Sono demostrationi se faimo nelli principii, ma poco durano, si come fece papa

Alessandro et delli altri hanno fatto, che 1' amore de paronti et sperialmente de

tiglinoli e troppo grande, et se voremo anchor attendere a fare delli dnehi et delli

re, non so come le cose andaranno.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantna.

4. Kardinal Ercole Gonzaga an den Herzog von Mantna 2
.

1534 November 6, Rom.

. . . Ora quanto alla creatione del papa avenga che diversamente se ne parli

secondo le passioni et volunta delle brigate, et che per questo paia molto difficile

trarne giudicio fermo. tutta via come l'ho intesa io cos'i gliela scriverö, lasciando

poi il tutto alla consideratione di Vostra Eccellenza se bene haverö magramente

discorso. La persona di Sua Beatitudine ha havute di molte cose ehelT hanno fa-

vorita a questo grado, ma spetialmente una piü dell' altre, quäl' e stata la carestia

de soggetti che insieme fossero sufficienti et neutrali, perhö prima che s' entrasse

in conclavi, universalmente si teneva, che dovesse succedere quello che poi e

successo, cioe ch' ella havesse da esser papa, et benche alquanto si dubitasse de'

Francesi quali non si volevano d' alcuno lasciar intendere a cui disegnassero di

favorir, nondimeno sempre si fece giudicio, che anch' essi dovessero condescendere

in Nostro Signore non essendovi altro piü a proposito loro. p]t poiche fummo en-

trati in conclavi la mattina seguente che si parlö in congregatione del modo di

far lo scrutinio, cioe s' haveva da esser publico o seereto, si vide tanta conformitii

in assentir a quello che Sua Sautita giä haveva proposto essendo stata d' oppeni-

one, che dovesse esser palese che si puote molto bene comprendere ch' ella era

per riuscir papa; il dopo pranso i revmi Francesi fecero tra loro senza gl' Italiani

amici d' essi congregatione et monsignor di Lorena propose in nome del suo re

il cardinale di Farnese, et benche Tornon mostrasse che non fosse ben a risol-

versi cosi tosto ma aspettar i doi altri cardinali Francesi, che vi maneavano cioä

Aus 3 et Giuri 4 et ancho per piü loro reputatione et per chiarir ogniuno che

senza essi non si poteva far il papa, nondimeno Lorena volse che si risolvessino

et risoluti che furono communicare il tutto con gli amici loro et col cardinale de'

Medici, col quäle prima havevano tenuta intelligentia. per ch' egli, quando vennero,

mandö il Valerio suo segretario ad incontrarli et orl'erir loro cio che poteva in sim

servizio; parve donque a Francesi di far tale dimostratione a Medic i d" a\ errirl«.

di quanto havevano tra essi concluso; poi con loro insieme ando I trOYar Nostro

Signore et gli fecero intendere, come volevano farlo papa. la onde .Medici gli si

gettö a piedi et glieli baciö et fatto questo Lorena pari«» con Cesarino et poco da

poi meco dicendomi quello che havevano risoluto et in.^tamlo che si concori es-e in

1 Vgl. oben S. 214. 2 Vgl. oben S. 10 12.

3 Castelnau de Clermont. 4 Claude de Langay.
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Farnese. Cesarino andö a trovar i Tedeschi et con loro parlö et anch' io v' andai,

ma essendovi Campeggio per divertirli seil' havesse potuto fare non volsi altra-

mente dirgli cosa alcuna, se non che essi dissero a nie ch' io dovessi andare in

camera di Bari 1 quäle stava in letto con la podagra, che loro anchora vi verreb-

bono et che insieme ci parleriamo. Et cosi feci, poco dapoi vi vennero con tutti

i cardinali della fattione, tra i quali fu ancho Medici, et Cesarino propose la ri-

solutione di Francesi lodandola molto, la quäle fu seguita incominciando a Siena 2

che tra noi era il primo fin' all' ultimo : fatto questo uscimmo tutti et in compagnia

di Francesi et neutrali andammo in cappella de' Nicola dove stava Nostro Signore

et ivi 1' abbracciammo et monsignor di Siena, primo vescovo dopo Sua Santitä,

1' elesse in papa per nome di tutti. L' altra mattina che venne, per servar 1' or-

dine si fece lo scrutinio et uscimmo di conclavi. A questo modo mi pare che sia pas-

sata la cosa, dico mi pare, perche c'e diversitä d'oppenione; alcuni vogliono che la

sera inanzi chel conclavi si chiudesse 1' ambasciator di Sua Maestä si lasciasse in-

tender da Medici di voler escludendo tutti i servitori di lei monsignor di Farnese

papa, ma il fatto andö in tal modo che havendo esso ambasciator detto a molti

e tra gli altri a me ch' egli desiderava che vi fossero quattro capi della fattione,

quali havessimo a governar il resto, cioe i doi Tedeschi, Cesarino et io, disse

questo suo pensier a Medici, quäle vedendo non esser lui uno d' essi molto si

turbö et gli rispose che non intendeva d' esser obligato al servitio dell' imperatore,

se Sua Eccellenza non gli diceva quäle fosse la mente di Sua Maestä perche da

esso ambasciator et non da altri disegnava iutenderlo, il quäle per non lo sdegnar

et non perderlo, gli rispose alla libera, che Sua Maestä voleva Farnese quasi es-

cludendone tutti i servitori di lei, in tanto che Medici il giorno seguente fece

saper a Francesi la risolutione dell' ambasciator dell' imperatore con aggiunta, che

se loro non condescendevano in Farnese, ogni modo senza loro riuscirebbe papa,

onde essi per questo dubbio si risolsero come di sopra ho detto, si che la cosa

batte qui ch' io tengo che Francesi siano stati primi a risolversi et risoluti loro,

noi anchora Ii habbiamo seguiti perche cosi pareva in proposito della Sede Apo-

stolica et delle cose dell' imperator poiche 1' ambasciator di Sua Maestä haveva

fatto intender agli amici et servitori di lei, che la persona di Farnese 1' era con-

fidente: altri tengono il contrario, 1' oppenione mia mo e fondata in molte ragioni,

et primamente chell' ambasciator non disse mai a me di non voler potendosi haver

piü tosto un servitor dell' imperator che un altro che solo gli fosse confidente,

ma si ben che non potendo riuscir un' imperiale scoperto per la difficultä quäle si

vedeva nei Francesi di consentirvi, in quel caso si facesse uno confidente di Sua

Maestä et non diffidente a Francesi nominandomi Farnese et Cornaro, la onde mi

parebbe strano che nel conclavi m' havesse taciuto quel che per lui fosse stato

poi detto a Medici del quäle meno assai confidava che di me, et sono come certo

se pur cosi e che Medici facesse quella inventione per levarsi d' intorno Cam-

peggio et gli altri che lo stimulavano a volerli aiutar; mi potrei ben ingannar,

ma questa e la mia oppenione, et dico a Vostra Eccellenza, che la creatione e

stata cosi unitamente fatta da tutti ch' io per me non so quäle di noi vi habbia

maggior parte quanto al buon valere, avenga che alcuni piü delli altri se siano

travagliati per farla riuscir, come Trivultio, Pisani et Palmieri et vogliono molti

che esso Trivultio v' habbia havuto gran parte per havervi tirato Francesi ;
ma

1 Merino. 2 Piccolomini.
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so dir io di certo a Vostra Eccellenza ch'essi senza altro erano dispoeti alla per-

sona di Nostro Signore perche cosi pareva loro ein- lossc in proposito delle <ose

del suo re, e perho calorono subito senza aspettar i doi di loro che manravano

a favorirlo et cosi ombrosi vennero di Francia sopra Italiani ehe qitando non ha-

vessero discorso che Farnese fosse stato alloro proposito non saria liastato il

mondo a poterli voltar non che Trivultio, raa perch' egli certamente ha fatto

quanto ha potuto et ha consiliato Nostro Signore a quel che gli pareva di suo pro-

fitto, e stato stimato in gran parte cagione delP essaltatione di Sua .Santitä. Pi-

sani gia molt' anni era suo amico et servitore et non ha mancato del dehito suo

;

Palmieri ha fatto ciö che egli ha saputo con riportar ad imperiali quel eh*' iu-

tendeva di Francesi per mezzo di Trivultio, et medi >imamente quello che d* im-

periali a Francesi et tanto s' e dimenato che auch* egli e nominato tra i princi-

pali, raa non senza qualche nota di doppio et cativo huomo. Medici ha havuto

Ventura che sendo secondo il suo parere capo di nove o dieci cardinali, ma secondo

il vero se non di Cesis, Doris et Santi Quattro. ha trovato gli altri sei talinente

disposti al particolar di Nostro Signore che per esser stato de primi insieme con

Francesi ad assettar le cose sue con Sua Santitä e paruto a molti quali non pene-

trano il secreto di questa pratica. ch' egli vi habbia havuto gran parte . . .

Konzept. Cod. Barb. lat. 5788 f. 20 ff der V a t i k. Bibliothek.

5. Gerardo Busdraglri an Lucca K

1534 November 14, Rom.

Sua Sta sta benissimo et attende a riformare le dissolutioni pretesche ha-

vendo rigorosamente ordinato che tutti Ii prelati et persone ecclesiastiche uemine

excepto di ogni tempo vadino in habito conveniente, cosa che non piace molto a

questi cardinali piü giovani et altri simili assueti in ogni licentia.

Kopie. Staatsarchiv zu Lucca.

0. Papst Paul III. an Baldassarre Peruzzi 2
.

1534 Dezember 1, Horn.

Dilecto filio magistro Baltassari Perutio Senensi. Dilecte tili Baiutem etc.

Cum, sicut aeeepimus, alias fei. rec. Leo X primo et deinde sauetae memoriae

Clemens VI 1 Romani pontifices predecessores nostri te architectum fabricae basilicae

su Petri de Urbe cum salario annuo CL ducatorum auri de eamera tibi de pe-

cuniis dictae fabricae singulis mensibus pro rata persolvendo ad vitani tuam de*

putaverint, prout in eorum literis plenius continetur, Nos non minoria virtutem

et ingenium tuum aestimantes, quam dicti praedece.vsoiv>. aestimaverint. <»peraque

tua in dictae basilicae fabrica uti intendentes teque majori praemio digonm esse

censentes, te fabricae predictae architectum cum salario annuo non CL seil I !( I

ducatorum similium ad vitam tuam confirmamus per praesentes inandantes dilectis

filiis jiraefectis dictae fabricae nunc et pro tempore existentibus, ut de pecuniis

dictae fabricae dictum salarium trecentorum ducatorum singulis mensibus i»ro rata

1 Vgl. oben S. 97. 2 Vgl. oben S. 743-744.
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videlicet ducatos XXV auri similes in fine cujuslibet mensis a data praesentium in-

cohando tibi, quoad vixeris, persolvant seu per illarum depositarium persolvi fa-

ciant et mandent. Nos enim, quidquid illi tibi pro dicto salario persolverint, ut

praefertur, ratum habebimus et in eorum computis admitti faciemus ac ex nunc
admittimns contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae etc. prima decembris 1534 anno primo.

Blos[ius]. Papa mandavit ut expediretur

A. thesaurarius.

Konzept. Min. brev. Arm. 40 t. 49 n. 45. Päpstl. G e h e i m - Ar c h i v.

7. Gabriel Sanchez an König Ferdinand 1. 1

1535 Januar 15, Rom.

Deraum scripsi praefata die videri mihi frigere pontificem circa effectuandum

concilium. qnia Stas Sua fecerat duos cardinales nepotes suos pueros tarn contra ius

fasque, ob quod maximam suspitionem injecerit omnibus, per simulationem et non

ex corde promisisse concilium nobis. Accedebat etiam, quod iam transierant plura

consistoria, quibus ne ullum quidem verbum de concilio Stas Sua fecerat atque quod

Stas Sua consulens, ut postea ex secretissimo loco scivi, Capuanum parabat in Ger-

mania congregationem facere praelatorum omnium sub pretextu consultandi cum

eis de modo, tempore ac loco concilii, sed re vera, ut postea ex dicto bono loco

scivi, non erat hoc ad alium effectum nisi ad quaerendum aliquod remedium pro

evitando concilio. Sed has omnes practicas rupimus optimis modis, simulac sci-

vimus orator Caesaris et ego persuadentes S t! Suae eas vias omnes inutiles et iam

tentatas a demente et quod, si iterum tentarentur, non solum nihil proficeret, sed

magnum incendium et ultimam desperationem in Germania excitaret. . . . Ad-

duximus Stem Suam, ut statim principibus indicat concilium ad maium mensem primo

venturum celebrandum et forsan citius, de loco autem ipse cum oratore Caesaris ad

partem designabat in Mantua vel Verona, sed ea res extra opera nostra, ut per

nuntios ad hanc rem mittendos consultetur cum Caesare et cum Mte Vra
. In der

Konzilsangelegenheit mit dem Papst sprechend, hielt ich ihm vor, debere Stem

Suam occlusis auribus tanquam mortiferos syrenarum cantus pertransire consilia

eorum, qui concilii celebrationem differre student . . . festinaret effusis habenis ad

celebrandum concilium generale, quod unicum remedium restat ad [exjstinguendum

hoc incendium tarn late vagans. Auf diesen in Gegenwart Salviatis gehaltenen Vortrag

hielt der Papst einige Augenblicke nachdenklich inne : et mox levatis manibus ad

coelum in hanc sententiam mihi respondit: ,Deus et vos atque Caesaris orator

praeter alios multos testes mihi estis me velle et procurare concilium, quando sine

eo tantis malis remedium haberi non potest. Serenissimus autem rex vester me-

rito est mihi charissimus cuique in hac re et in aliis honestis, quales suae sunt,

morem gerere cupimus. Ut autem Mu Suae ac Caesareae constet nos ad hoc opus

sanctum properare velle, cras congregabimus istos reverendissimos dominos et da-

bitur ordo, ut nuntii mittendi ad Caesarem et ad regem vestrum et ad christianis-

simum mittantur per medias postas, ut concilium indicant et ad effectum illius

properari faciant.' Et sie heri die jovis XIIII praesentis habita fuit congregatio

Vgl. oben S. 33 35 156.
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universalis cardinalium ibique expediti modo, ut supra Faventinus ad (ialliam.

protonotarius <|uidem Lucensis et nunc guhemator huius Urbis et antiquus servitor

papae ad Caesarem et episcopus Mutinensis, filius Moroni, de quo per alias meas

scripsi ad M tera V. Et hi omnes intra quatriduum, ut puto, proficiscentur. Episcopus

vero Regiensis, comes de Rangonibus, qui destinatus et vulgatus erat nuntius ad

Cesarem non mittitur. cum propter aliquot alias causas, tum quia gravis homo est

neque aptus ad eundum celeriter, ut Sua S,as vult.

Quantum ad secundum punctum 1 procurandum per dictum marchionem Baury.

etsi diu multumque per eum nunc instantissime et per oratorem antea laboratuin

est, nihil tarnen eos profecturos spero. [In C h i f f e r n :] quoniam pontifex pertinacis-

sime decrevit neutralitatem servare, quamquam hodie venturus est d. Petrus Aloisiiis,

filius S lis Suae, ad rogandum et astringendum vehementissime Stem Suam, ut hoc

fedus faciat, quoniam est antiquus Cesaris servitor et ante hoc tempus valde bene

tractatus et liberaliter etiam donatus a M te Caesarea. Neque crit abs re, >i V M
ad eum scribat gratiose, de quo etiam particularius eam monebo.

Orig. Haus-. Hof- und Staatsarchiv zu Wien. Romana fase. 7

8. Kardinal Ereole Gonzaga an den Herzog von Mailand 2
.

1535 Januar 18, Rom.

Xel concistoro di venerdi X. S. propose che havendo in brieve a mandaro

i nuntii a principi christiani per le cose del concilio desiderava sapere da noi altri

come ci pareva che ci dovessimo governare in tale materia mostrando quanto

fosse necessario celebrare il detto concilio; d'alcuni fu detto che si poteva ricer-

care a principi il consenso d' intimarlo. et da altri che ciö non bisognava, toccando

principalmente a S. S l* d' intimarlo senza consenso di veruno, ma che intimato

che fosse poteva poi con essi principi trattar del luogo et d' altre particolaritä non

essendo ogni luogo a proposito d' ogni principe. N. S. in questa diversitä di pareri

disse che si poteva pigliare una via di mezzo che sarebbe il commettere a nuntii

che facessino intendere a principi come S. Su stava deliberata di fare il concilio

et cosi non veniva a chiedere loro il consenso, ne anche dare sospetto di dilatione

per non farlo, et di questo modo havevano da portare le instruttioni, mostrand<.

gran desiderio di volerlo con effetto, oltra che liberamente a ciascuno che parla

con lei lo dice. 11 vescovo di Faenza quäl' e deputato nuntio in Francia in' ha

detto che N. S. ogni modo vuole il concilio perche tutte le commissioni sue ten-

dono a questo fine. ma io per le solite vie, dove intendo 1' altre cose, sono aver-

tito, che S. S tJ mostra di volerlo, stimando certo che i principi DO'l vogliano in

fatti, ma solam :e in dimostratione, et che per le discordie et voluntä di Francia

sopra le cose d' Italia non si possa in alcun modo fare.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5788 f. 85 der Vatik. Bibliothek

1 D. h. nach dem Anfang der Depesche: 1. de concilio accelerando: 2. de

foedere inter Stem et Caesarem ad conservationem Italiae; 3. de particulariznndn

auxilio contra Barbarossam.

2 Vgl. oben S. 33 35.
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9. Sanchez an König Ferdinand I. 1

1535 Januar 20, Rom.

XV praesentis scripsi ad Mtcm V. ultimo per viam rnii d ni Tridentini, eodem

vero die dum ego scriberem habuit consistorium S tfls Sua, in quo, ut ex optimo loco

compertum habeo, proposuit haec verba cardinalibus: ,propter causas apprime neces-

sarias atque urgentissimas deliberavimus et proposuimus indicere concilium generale.

Volumus et petimus consilium vestrum, an primo debeamus petere consensum prin-

cipum christianorum.' Responderunt omnes nemine discrepante nullomodo debere

concilium generale celebrari, subiungentes aliquas apparentes rationes. Verum
replicans illis Sua B. dixit : ,D ni

rmi , video vos parum intellexisse mentem meam.
Nos enim non consulimus, an debeat indici concilium vel ne, quia mens nostra

firma est illud indicere, sed, an ad hoc faciendum debeamus primo petere con-

sensum principum vel ne.' Tunc omnes unanimiter censuerunt consensum prin-

cipum debere peti atque ita est deliberatum 2
. Hoc enim faciunt cardinales, ut pro-

trahant et differant negotium concilii. Quia, licet pontifex habeat in hoc bonam

voluntatem, totum collegium cardinalium renititur et propterea in tractatu huius

rei cavendum esset ab eis. Licet certe non possum dicere, nisi quod cardinalis

Salviatus servit bene M t! Vestrae.

Orig. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien, Romana fasc. 7.

10. Papst Paul III. an Andreas Cricius, Bischof von Plock 3
.

1535 März 18.

Venerabiii fratri Andree episcopo Plocensi. Venerabiiis frater salutem etc.

Dudum per fe. re. dementem papam VII predecessorem nostrum accepto, quod

nonnulli partium Germanie pestifere heresis Lutherane labe respersi ad cor red-

euntes ad regnum Polonie ut communioni ecclesiasticae restitui possent se con-

ferebant, dictus predecessor paternitati tue quüscunque utriusque sexus tarn ec-

clesiasticas quam seculares personas huiusmodi Lutheran[a] aut quavis alia heresi

refertas undecunque existentes ad dictum regnum ut in eo habitarent pro tempore

se conferentes ad veritatis lumen redire et 4 huiusmodi heresim abiurare volentes,

postquam errores suos deposuissent ac de premissis doluissent idque humiliter

petiissent, si alias relapsi non forent, receptis prius ab eis abiuratione heresis

huiusmodi legitime et publice facienda prestandoque 5 per eos iuramento, quod

talia ex tunc deinceps non committerent nec talia aut hiis similia committentibus

seu adherentibus consilium, auxilium vel favorem per se vel alium seu alios pre-

starent, aliisque in similibus servari solitis servatis ab omnibus et singulis excom-

municationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et

penis, quas propterea quomodolibet incurrissent et ab huiusmodi delictis, excessibus

et criminibus ac alias in forma ecclesie consueta absolvendi et super irregulari-

tate premissorum occasione quomodolibet contracta dispensandi omnemque inhabili-

tatis et infamie maculam sive notam penitus abolendi ac eos rehabilitandi ac ad

' Vgl. oben S. 33. 2 Von da an chiffriert samt Interlineardechiffrierung.

8 Vgl. oben S. 265. 4 Korrigiert aus ut.

5 pre.standoque, zuerst korrigiert in prestitique, aber daraus wiederhergestellt.
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honores, famam ac pristinum et eum in quo ante premissa erant, statum neenon

ad nostrum et eiusdem sedis gremium, gratiain et benedictionem restituendi re-

ponendi et plenarie reintegrandi ac alia in premissis et circa ea necessaria seu

quomodolibet oportuua faciendi et exequendi plenam et liberam anetoritatem et

facultatem per suas in forma brevis litteras ad oius beneplacitum concessit, prout

in eisdem literis plenius continetur. Cum autom pustmodnm dictaa Clemens pre-

decessor ab hac luce, sicut Domino placuit, subtractus 2 fuerit sieque facultas tibi

per eum ad eins beneplacitum concessa expiraverit et, sicut aeeepimus, fraternitas

tua facultatis predicte vigore Philippum Melanohthonem a partibus Qermanie et

erroribus illorum tarn literis quam nuneiis solerti cura et diligenti studio revocare

studueris ac postmodum causantibus nonnullis supervenientibus impedimentis et

aliquorum detractionibus et calumniis id interumperes, sed, cum inpresentiaruni

voluntatem ipsius Philipp] exploratam habeas
,
ceptum per te opus hninemodi

superni favoris auxilio et auetoritate nostra tibi suffragantibus ad effectum perducere

nullisque propterea sumptibus et expensis parcere intendas, maxime cum hoc rei-

publice Christiane plurimum profuturum fore speres : Nos pium et laudabile pro-

positum tuum plurimum in Domino commendantes ac sperantes, quod tu religionifl

zelo fruetuosos orthodoxe fidei palmites transplantare pro viribus conaberis, eidem

fraternitati tue, de qua in hiis et aliis specialem in Domino fiduciam obtinemus,

prefatum Philippum et alios quoscunque utriusque sexus tarn ecclesiasticos quam

seculares huiusmodi pestifera Lutherana aut alia quavis heresi infectos undecun-

que existentes et ad dictum regnum se conferentes ac ad veritatis lumen redire

et huiusmodi heresim abiurare volentes, postquam errores suos deposuerint ac de

premissis doluerint idque humiliter petierint, si alias relapsi non fuerint, reeeptis

prius ab eis abiuratione heresis et prestando iuramento huiusmodi aliisque in si-

milibus servari solitis ab exeommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque

ecclesiasticis sententiis, censuris et penis, quas propterea quomodolibet ineurrerint.

et ab huiusmodi delictis excessibus et criminibus absolvendi et super irregulari-

tate premissorum occasione quomodolibet contracta disponsandi omnemque inhabili-

tatis et infamie maculam sive notam abolendi eosque rehabilitandi et ad honores

famam ac pristümm et eum statum, in quo ante premissa erant, neenon ad nostrum

et eiusdem sedis gremium, gratiam et benedictionem restituendi, reponendi et plenarie

reintegrandi ac alia in premissis et circa ea necessaria faciendi et exequendi

plenam et liberam auetoritatem et facultatem similiter ad beneplacitum nostrum

concedimus per presentes, non obstantibus premissis ac quibusvis a]iostolicis nee-

non in provincialibus et sinodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus con-

stitutionibus et ordinationilms ceterisque contrariis quibuscanqne 3
. Volnmns aatem

quod Phyflippus] et alii predicti ad loca car"lü in christo tilio nostro Sigismund*»

Polonie regi Ul. subdita absque ipsius regis consensu non accedant nec in eis absqae

eodem consensu permaneant.

Dat. Romae etc. 18. Martii 1535 a° primo.

Hieronymus] audit. Blos[ius]

Konzept. Min. brev. Arm. 41 t. 50 n. C. Päpstl. Geheim- Archiv.

1 Folgt durchstrichen: statum.
2 Sieht eher aus wie substractas, wird aber doch wohl hlol.'t subtractus sein.

3 Folgt durchstrichen: Dat. . . . Das Folgende (Vnlumus autem . .) tun

anderer Hand (wohl des Hier, audit.).
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11—12. Sancliez an König Ferdinand 1. 1

1535 Juni 3, Rom.

In Bezug auf Camerino ist der Papst um keinen Preis zum gütlichen Aus-

weg zu bewegen . . . asserens sibi pudori et vituperabile fore, wenn er seine An-

gelegenheit mit seinem Untertan einem Dritten zur Entscheidung vorlegen würde;

antea velle perdere papatum suum quam quicque indecorum committere ; verum

demum labore magno et praesertim domini Petri Aloisii condescendit hodie in hoc

medium, quod dux ponat eam civitatem et illius arcem in manum et potestatem

oratoris cesarei . . .

Orig. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien, Romana fasc. 7.

13. Papst Paul III. an Kaiser Karl V. 2

1535 Juli 15, Rom.

Carissimo in Christo filio nostro Carolo Romanorum Imperatori. Carissime

in Christo fili noster salutem etc. Ex relatione dilecti filii, comitis de Sifuentes

oratoris Vestrae Caesareae Majestatis et ex literis nuntii nostri proxime allatis

non sine singulari gaudio et letitia accepimus felicem Serenitatis Vestrae ad

Africae litora appulsum et quae ipso expeditionis exordio pro votis successerint

quidve rursum levis incommodi (neque enim fortuna secunda et laeta esse omnia

patitur) acceptum sit. Nobis itaque totam simul rem et belli statum, qui refertur,

ante oculos ponentibus et vires opportunitatesque nostras itemque hostium aequa

lance pensantibus summa profecto et indubitata spes offertur fore, ut propediem

victoria optata succedat et certe, si majorum gesta animo revolvimus, nunquam ex

Italia atque occidentis partibus Africae sine successu arma sunt illata. Ex nulla

provincia tanta triumphorum series, tot tropheorum decora sunt relata, sive ad

Carthaginem olim sive ad Tunetem praelia sive etiam in reliquam Africam con-

sideremus. Et caeteris quidem bene gerendae rei fortuna non defuit, W 1 Tuae Sermae

etiam superest. Quare omnium cordibus summa spes insita est, illud hoc maxime

tempore impletum iri, quod psalmographus olim vaticinatus est, inimicorum de-

fecerunt frameae in flnem.

Nos ad propitiandam Dei in suos voluntatem nihil hucusque intermisimus,

humiles ad ipsum preces, licet peccatores atque indigni, assidue fudimus. Indicto

jejunio concessisque indulgentiis supplicationes ad omnia templa, ad universas

aras, non in urbe solum atque Italia, sed et per omne christianum nomen, pro sa-

lute et victoria Vestrae Sertis perquam diligenter fieri et continuari curavimus.

Et fiducia summa est in omnium animis Omnipotentem suae causae non defuturum

ac justas piorum preces exauditurum, ut Caesaream Mtem V. cum suo invicto exer-

citu gloriosis victoriae titulis insignitam incolumem Nobis et fidelium plebi restituat.

Interea, hoc admonendum, carnie
fili noster, te duximus, ut saluti tuae quam

exquisitissime consulas, neu te periculis prae nimia fortitudine objicias. Plus con-

silio, quam manu et viribus, ab Imperatore praestatur. Existimet Sertas Tua ac vere

sibi persuadeat in capite suo constitutam esse Christianorum salutem, ea incolumi,

Nos de Africa Asiaque deque caeteris Christiani nominis hostibus, cum Dei auxilio,

feliciter triumphaturos. Reliqua Imperatrix M,as V. ex nuntio nostro cognoscet, cui

Vgl. oben S. 218. 2 Vgl. oben S. 163.
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uberius meutern aninuimque et affectum nostruni largiore sennone commisimus ex-

plicandos. Feliciter valeat Ser""1 V. M 1**, vincat gloriose et se ad majora conservet.

Datum etc. Romae apud sanctuin Mareum etc. Die XV julii 1585 anno primo.

Fab. Vigili.

Smus D. N. addidit hec verba manu sua: Preghamo et exhortamo V. Mu Ce-

sarea atteuda sopratutto ad conservare sua imperiale et dignissima persona in la

salute, della quäle consiste il bene et felicita de tutta la republica christiauu lia-

vendola Dio a tal fine eletta et sublimata. A[lexauder].

[A tergo:] 15 julii 1535 anno p°.

Imperatori super ejus applicatione in Africam.

Konzept. Min. brev. Arm. 41 t. 52 n. 144. Päpstl. Geheim-Archiv.

14. Reise Pauls III. nach Perugia.

September 1535.

Gleich die erste größere Reise Pauls HI. hat sein Zeremonienmeister Blasius

de Martineiiis in einer besondern Schrift beschrieben : Recessus S. D. N. Pauli

Papae III ex urbe versus Perusiam ad civitatem illam quietandam a seditionibus

illorum (Päpstl. Geheim- Arehiv XII 57 f. 58 ff und 58 f. 229 f. sowie im Cod.

lat. 12547 f. 204 f der Xationalbibliothek zu Paris). Daraus ergibt sich folgendes

Itinerar: Die veneris 3 Sept. 1535 ex palatio S. Marci associatus a multis cardi-

nalibus nach S. Maria del popolo und von dort nach Castelnuovo : den 4. September

von Castelnuovo nach Civitä Castellana : zusammen mit dem Papst reisten die Kar

dinäle Palmieri, Ghinucci, Farnese und Santafiora. Den 5. nach Xarni, den Ü. nach

Terni, den 7. nach Spoleto, den 8. nach Foligno ; hier besonders feierlicher Empfang;

man sagt ,carmina' her, die der Papst besonders gern hört. Den 9. nach dem

Kloster S. Maria degli angeli bei Assisi; hier hört der Papst die Messe und speist

im Kloster zu Mittag: abends nach dem Kloster S. Pietro fuori le mura. Den

10. Einzug in Perugia pontificaliter et cum pompa, eingehend beschrieben. Den

30. Abreise von Perugia nach Todi. Den 8. Oktober Rückkehr nach Rom.

15. Fabrizio Peregrino au den Herzog von Mantel l
.

1536 Januar 28, Rom.

Hoggi in consistoro Sua S1* e stata sopra della reformatione della corte

et delli habiti de preti e altre persone ecclesiastiche dicendo voler che a ogni

modo si osservi sotto escomunication, privation de beneficii et altre gravissime pene

et incominciarasi a osservar alli 13 del mese che viene . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

16. Edikt Papst Pauls III. zur Reformation des Klerus der

Stadt Rom-'.

1536 Februar 11. Rom.

Edictum reformationis generalis personarum et locorum ecclesiasticorum in

Urbe de mandato S. D. N. domini Pauli divina Providentia papae III.

1 Vgl. oben S. 108. - Vgl. oben S. 108.
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In primis qnod patriarchae. arcliiepiscopi et episcopi tam in Urbe quam
extra Urbem incedant in habitu condecenti, videlicet cum mantello seu gabbano

extra Urbem, ita tarnen quod per Urbem, videlicet per loca, ubi sit frequentia

virorum, et ad palatium non vadant sine rocchetto et caputio episcopali et in

ceteris vestibus, et in aliis servent modestiam eis convenientem, et in domo teneant

vestem longam.

Item quod ipsi patriarchae, archiepiscopi et episcopi curent, ut eorum familiae

honeste et recte iuxta eorum gradum vivant serventque et[iam] infra scripta, prout

singulos respective concernunt, nec familiaribus suis in sacris ordinibus vel in

aliqua dignitate ecclesiastica constitutis utantur in vilibus exercitiis nec in officio

parafrenariatus.

Item quod inferiores praelati et clerici omnes, presertim beneficiati, portent

tonsuram clericalem, ita ut praesbiter habeat maiorem quam diaconus, et diaconus

quam subdiaconus, et tonsura subdiaconi non sit minor uno julio. Qui si tonsuram

clericalem non portaverint, non gaudeant privilegio clericaii, et nihilominus clerici,

qui beneficiati aut in sacris ordinibus constituti fuerint, possint per urbis ordi-

narios arbitrio ipsorum puniri.

Quod vero ad habitum : omnes clerici beneficiati
,

exceptis parafrenariis,

portent vestem longam usque paululum supra talos, exceptis clericis, qui nec

beneficiati nec in sacris ordinibus constituti fuerint, quibus liceat portare gabbanum

longum subtus genu et biretum cum plica. Parafrenarii vero, ne impediantur in

incessu, possint portare gabbanum longum usque ad mediam tibiam vel cappam

sine cappucio et biretum cum una plica. Omnes autem clerici, quicunque sint,

abstineant a vestibus a iure prohibitis, nec utantur alio colore quam nigro vel

violaceo aut leonato. Et similiter abstineant a diploydibus 1 et says 2 et caligis

frappatis et desuper incisis 3
, et a pannis pilosis, qui vulgo dicuntur cottonati,

nec portent camisias ornatas auro vel serico, neque utantur monilibus sive collanis,

quae appareant. Abstineant etiam omnes clerici ab ornamentis equorum seu mula-

rum, et etiam a vestibus ad usum personarum suarum ab extra ex velluto, serico,

vel damasco aut tali : possint tarnen, si voluerint uti in diploydibus et says vel

aliis vestimentis copertis et non apparentibus, exceptis iis, qui in sacris ordinibus

vel in dignitate ecclesiastica sunt constituti et canonici cathedralium ecclesiarum,

qui velluto, serico, damasco ac tali uti non possint praeterquam in diploydibus.

Ab eo autem, quod supradicitur de coloribus et serico, intelligantur excepti fami-

liäres continui commensales Sanctissimi D. N., qui iuxta antiquam consuetudinem

possint colore rubeo, immo ad honestandam maiestatem sedis apostolicae, saltem

in publicis actibus, uti. Quod vero ad penas, repetitur quod in proxime praecedente

capitulo dicitur.

Item quod omnes clerici, qui beneficia ecclesiastica pQSsident, vel qui in sacris

ordinibus constituti sunt, divinum officium quotidie recitent et habentes pensiones

super beneficiis ecclesiasticis saltem recitent officium beatae Virginis.

Item quod clerici in Urbe existentes, qui beneficia ecclesiastica possident

in Urbe vel extra, infra quattuor menses a die edicti desuper decreti ad ordines,

ad quos ratione suorum beneficiorum tenentur, se promovere faciant, et ad tollendas

1 Doppelter Umwurf (siehe Du Cange III, Niort 1884, 122).

2 Sarsche. 3 Halbstiefel mit Ausschnitten.
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excusationes Sanctissimus D. N. ex nunc dat licentiam iis. qnj habent curam

ordinandi in Urbe, ut tales possint etiam extra tempora dielm» tot i vis ordinäre,

durantibus dictis quatuor inensibus, quibuscunque dispensationibus non obstantibüS.

Item quod nullus ad sacros ordines in Urbe promoveatur nisi habeat qnali-

tates a sacris canonibus requisitas et beneticium ecclesiasticum.

Item quod canonici et beneficiati patriarchalium et collegiatarum ecclesiarum

Urbis et in ecclesiis, in quibus sunt canonici et beneficiati, iuxta ipsarum .statuta,

etiam si praetendatur non esse in usu, divinis personaliter et intersint et serviant

et modestiam debitam in choro servent et canonici, quando in ecclesiis eoram sunt

in divinis et etiam in suplicationibus et processionibus publicis, sint induti super-

peliciis habentes almutias ex pellibus variorum, sicuti eos decet, ubi est solitum

almutias portari, et hi, qui soliti sunt portare cappas, illas portare teneantur.

Item quod qualibet dominica et aliis diebus, quibus ex statuto ecclesiastico

vel consuetudine a servilibus operibus abstinetur, in patriarchalibus et collegiatis

ecclesiis almae Urbis unus ex canonicis cum duobus aliis canonici« officium diaconi

et subdiaconi gerentibus missam celebret.

Item quod rectores parochialium ecclesiarum alme Urbis cessante legitimo

impedimento per seipsos curam gerant animarum. si vero impediti fuerint, per

idoneum vicarium, cui ex fructibus ipsius ecclesiae congruam portionem imparti-

antur per vicarium Urbis statuendam et nullus deputari ad curam possit, nisi fuerit

per vicarium vel eius deputatum examiuatus et approbatus, absque tamen aliqna

solutione.

Item quod in patriarchalibus et collegiatis ecclesiis, praesertim tempore

resurrectionis D. N. Iesu Christi, sacramentum eucharistiae ministretur per annm

ex antiquioribus canonicis, debita praevia erga suscipientes sacramentum monitione

et exhortatione, rectores vero parochialium ecclesiarum per seipsos et tarn cano-

nici quam rectores id faciant cum debita reverentia et in loco convenienti deaig-

nando per cardinalem, qui illi ecclesiae praefuerit, vel per vicarium Urbis.

Item quod capitula patriarchalium et collegiatarum ecclesiarum et rectores

aliarum necnon monasteria et conventus religiosorum, tarn in Urbe quam circa

eam existentes curent, quod eucharistia et alia sacramenta decenter teneaiitur et

nitide et in locis convenientibus et clausis et quod ante eucharistiam Bemper lampas

habeatur accensa tarn die quam nocte, sub penis arbitrio vicarii Urbis et in

utilitatem ecclesiae exponendis.

Item quod quilibet clericus in aliis sacris ordinibus infra tarnen praesbito-

ratum constitutus fructus ecclesiasticos quoslibet percipiens saltem quater in anno,

videlicet in paschate resurrectionis, nativitatis Domini, penthecostes et BBBOmptioiin

beatae virginis praevia sacramentali confessione sacramentum em-haristiae -miiat.

praesbiteri vero in omnibus festis, quae sunt de precepto Ecclesiae et etiam in

solennibus et ulterius semel in mense saltem celebrent, legitima causa cessante.

Item quod vasa et omnia alia ad cultum divinum destinata sint in suffi-

cienti numero et pura et nitida nec ad alium quam ad divinum usum deserviant.

Item quod diebus dominicis et aliis ex siatuto Kecle.-iae m iv.hi pi-aeo-pt i-

missae, quae maiores vocantur, votive in dictis ecclesiis non celebrentur.

Item quod tarn capitula quam rectores ecclesiarum librum aÜOJO— in iacriatia

teneant, in quo omnia mobilia et immobilia bona ecclesiarum »int descripta.

Item quod tarn clerici quam laici a blasfemia in Deum et Dominum nostrum,

beatam Virginem et sanctos et sanctas et a sortilegiis et incantatioaibM et demo-
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num invocationibus abstineant nec fiant in Urbe publice sortes sub penis in aliis

bandis contentis.

Item quod clerici cuiuscunque qualitatis et dignitatis abstineant a commercio

suspectarum personarum et a tabernis et inhonestis loeis.

Item quod clerici abstineant a ludis et aliis actibus illicitis nec se gerant

pro bistrionibus in comediis et tragediis ac publicis spectaculis.

Item quod in quadragesima et aliis diebus proliibitis ab Ecclesia ab ovis.

butiro, caseo et aliis lacticiniis et carnibus abstineant nisi de consilio utriusque

medici.

Item quod provideatur aliquo bonesto modo circa venditionem carnium tem-

pore quadragesimali et de hoc curam suscipiat Urbis gubernator et dictus vicarius.

Item quod tarn clerici quam laici, dum sermones fiunt ad populum, per eccle-

siam non spacientur vel deambulent, et mendicantes non vadant per ecclesias dum
divina celebrantur.

Item quod predicatores verbi Dei, dum in specie volunt in eorum sermonibus

damnare aliquas haereses, praesertim Lutheranas, communicent modum, quem circa

id servare intendunt, cum magistro sacri palatii vel vicario Urbis et servent id,

quod ipse magister vel vicarius eis circa hoc ordinabit.

Item quod in ecclesiis Urbis, quae indigent reparatione, ex ipsarum fructibus

et redditibus congrue reparentur solum necessaria portione pro victu rectoris ser-

vata. si rectorem habeat; si vero collegiata et dicti canonici et rectores alios red-

ditus habuerint, unde congrue sustentari possint, donec ecclesia congrue reparata

fuerit, praedicta portio eis non detur, arbitrio vicarii iuxta formam motus proprii

desuper ei concessi.

Item quod in ecclesiis Urbis, quarum canonici ex fructibus et redditibus

suorum canonicatuum substentari non possunt, canonicatus extinguantur et ex eis

ima rectoria erigatur, sine tarnen praeiudicio modernorum possessorum.

Item quod ecclesiae Urbis, quae reparatione indiguerint et ex eorum fruc-

tibus et redditibus reparari non possunt, aliis ecclesiis uniantur non habentibus

sufficientes redditus, ut ex eorum fructibus valeat substentari unus rector, qui

ex unius fructibus sustentari non poterat. Et hoc fiat per cardinalem , cuius

titulo ecclesia unienda subest assistente sibi vicario Urbis.

Item quod monasteria in Urbe et circa eam existentia et religiosorum quorum-

libet loca cuiuscunque ordinis, etiam si sint data in commendam assidue habeant

sufficientem numerum religiosorum arbitrio protectoris eiusdem ordinis; quod si

redditus dictorum locorum non sufficiant, quod deest ex aliis monasteriis et reli-

giosis locis dictorum ordinum extra Urbem existentibus suppleatur.

Item quod provideatur, ne in exequiis defunctorum super ceris et vestibus

dividendis fiant rixae, cum ex hoc laici non parum scandalizentur, et merito; hoc

curet vicarius Urbis.

Item quod sedentur discordie inter clericos et reguläres super precedentiis

in processionibus et aliis propter scandala, et hoc curet vicarius Urbis.

Item quod nulla ecclesia Urbis vel monasterium sit exemptum a processio-

nibus, etiam sub praetextu quorumcunque privilegiorum.

Item quod male sentientes de fide et suspecti per iudices ordinarios eccle-

siasticos inquirantur et puniantur.

Item, quia quamplures presbiteri legere nesciunt missas et qui intersunt

scandalizantur, quod in dicta Urbe nullus presbiter missam celebrare audeat, nisi
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docuerit in scriptis se ad hoc respective approbatum fuisse per vicarium I rbis,

qui si presbiter Gennanus fuerit etiam per administratores sanctae Mariae Tlieuto-

nicorum, si vero Gallus fuerit per administratores sancti Ludovici, et si HispeniU

per administratores sancti Iacobi Hispanorum et si fuerit Anglus per rectores hospi-

talis Anglicorum vel penitentiarium Anglicorum in basilica principis apoetolornm

existentem, si fuerit Ungarns per Ungarorum. siPolonus per Polonum penitentiarium,

si Sclavonus per aliquem Sclavonum, si Bohemus per aliquem Bohemum, si vero

fuerit Italus etiam per Thomam Guerrerium et Franciscum de Vannutiis, et in d»--

fectu praedictorum suppleat vicarius Urbis arbitrio suo.

Item quod mendicantes non possint in dicta Urbe vel districtu mendicare

sine licentia habita a Thoma Guerrerio vel Francisco Vannutio aut altero eorum.

Item quod qui predictis statutis contrafecerint et culpabiles inventi fuerint.

per iudices, ad quos spectat, iuxta iuris et sacrorum canonum dispositiones puni-

antur et, ubi non esset certa pena, suppleat ipsorum iudicum arbitrium.

Et praemissa omnia per gubernatorem Urbis, auditorem camerae et vicarium

Urbis. prout ad quemlibet iurisdictio spectat, executioni demandentur.

Item quod nullus monachus aut alius cuiusvis ordinis regularis professor

iueedat per Urbem sine socio sui ordinis vel sine licentia vicarii Urbis.

Gleichzeit. Druck s. 1. et a. in 4°. 6 Seiten 1
. Kaiserl. Bibliothek zu

St Petersburg.

17. Lorenzo Bragadino au Venedig 2
.

1536 März 10. Rom.

La Maestä del imperator ha scritto ultimamente una lettera al pontetice

molto piü dolce et humaua di quello, che era solito prima di scriver, nella qual

Sua Cesarea Maestä scrive, ch'el conteuta et lauda la opinion di Sua Santitä di

esser neutrale, et cosi accetta in bona parte la prohibitiou del far delli fanti sopra

il dominio della Chiesa, et che venirä in Roma et che in ogni sua trattation,

quaudo Sua Santitä conoscerä ch'el torto sii dal canto di Sua Maestä. il mondo

tuto conoscerä quanto conto et stima la facci della Beatitudine Sua et ha rimesso

de richiederli di far piü fanti di qua, ma Ii fa in altri luochi, et ne paaaano

tutavia de ditti de qui et se ne fanno etiam secretamente qui in Koma per quest<>

1 Der Florentiner Antiquar Olschi verkaufte i. .1. 1898 der Eliaerl. Biblio-

thek zu St Petersburg dieses höchst seltene erste Refornidekret, das ohne Zweifel

jenes ist, von welchem der venetianische Gesandte Lorenzo Bragadino in seiner

Depesche vom 12. Februar 1536 spricht (Elises, Conc. Trid. IV 453 A. 1)

und welches er ,1a bolla della reformatione delli habbiti delli cherici
4 nennt.

Diese Bezeichnung stammt offenbar daher, daß zu Beginn des Edikts und auch

im weiteren Verlauf öfter und mit Betonung von der Kleidung der Geistlichkeit die

Rede ist. Daß Bragadino den Ausdruck .bolla' gebraucht, kann nicht ins Gewicht

fallen, und auch die Verfügung, ,che non si publicaase in stampa 1

, wird durch die

außerordentliche Seltenheit des Druckes eher bestätigt als widerlegt. Es besteht

daher, wie auch Msgr. Elises glaubt, kein Zweifel, daß das Edikt im Konsistorium

vom 11. Februar 1536 bekannt gemacht wurde.

2 Vgl. oben S. 16'J.
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conto, Ii qual fanti famio la massa sopra il Senese, dove alloggierano a descritione,

fino che lo imperatore Ii mandi la paga.

Gleichzeit. Kopie. Staatsarchiv zu Venedig, Dispacci da Roma al Senato.

Filza IV f. 52* f.

18. Fabrizio Peregrino an den Herzog von Mantna 1
.

1536 März 14, Rom.

. . . A questi giorni il conte de Cifuenta ambassatore qua de Sua Mtä de

ordine et comissione di quella fece grandissirna instantia con N. S. che Sua S tä se

volesse dichiarare o per 1' imperatore o per il re di Francia, desiderando Sua Mtä Cesea

di sapere in qual modo ella si potesse assicurare de Sua S lä et massimamente

venendo a Roma, alla qual proposta quella rispose et non senza qualche sdegnio

et collera, che mai era per dechiararsi con niuno, ma essere neutrale et in la

neutralita al tutto fermata, ne volersi impacciare fra questi dui principi in le

loro garre et differentie se non a componerle et sforzarsi di mettergli buona pace

et concordia a ogni suo possere, ma altrimenti che lassarebbe il pensiero a loro,

sperando che Iddio con questa sua buona voluntä et migliore intentione 1' aiute-

rebbe non curando punto de niuna altra cosa che gli possesse intervenire, si che

non mancharebbe mai di fare quel bono offitio che al bon pastore si conviene,

con molte altre parole convenevoli al grado et alla dignitä de Sua S tä
; la qual

risposta subito che Sua Mtä l'intese ha scritta al detto ambasre che sopra di ciö

piü non debbia molestaie ne esasperare Sua Beatnc della quäle non vole ne richiede

se non quel tanto che sia de sua buona volouta, tanto piü chiarendolo N. S. con

promesse di volere osservare a ogni modo la neutralita, et che ella pensa et cer-

tifica qual si voglia persona che piü vale la fede et promesse sue et vole che

vaglion che quante sicurezze S. S t;i egli possesse dare et aspettare S. M** per

posserla meglio chiarire a boccha et honorarla. Et hora S. Bne ha fatte murare

alcune porte nel palazzo aciö che secretamte essa et Sua Wk possino essere in-

sieme et andare l"uno da l'altro senza saputa de persona da tutti Ii tempi et höre

che gli parerä, et dicendo volere che S. Mtä propria tenghi la chiave della camera

de S. Stä con ogni confidentia . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

19. Sanchez au König Ferdinand I. 2

1536 März 24, Rom.

Der Papst will dem Kaiser nicht gestatten, Truppen auszuheben. Quinimo

edictum fecit severissimum prohibens ne quisquam subditorum sub maximis penis

alteri cuiquam principi militaret, allegans se patrein esse eiusque fore officium

non iuvandi, sed dirimendi belli pacemque exhortandi. Sed privatim allegabat se

scire certo regem Franciae cum Francia in Lutherismum iturum, si pontifex ad-

iuvaret Caesarem, nolletque, ut sua culpa id fieret, sed paulatim redacta est Stas

Sua, ut hic secrete colligantur milites Hyspani . . .

Orig. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien, Romana fasc. 7.

1 Vgl. oben S. 169—170. 2 Vgl. oben S. 170.
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19 a. Giovanni Agnello an den Herzog von Sfantna .

1586 April B, Rom.

Essendosi fra il papa et 1' imperatore concluso esser bene et espediente alla re-

publica christiana far il concilio et intimarlo per 1' anno che viene per l'april«' <> nia^ririu,

hoggi S. Sli ha fatto questa proposta in congregatione, la quäle quantumque BIS Btfttl

damnata per aleuui cardinali della l'attione contraria all' imperatore parendo loro, che

il concilio havessi a tornar a servicio di S. Mu, nondimeno il parere delli pin tu che

1' intimatione si havessi a faxe, et a questo effetto furono eletti Ii cardinali di Sima.

Campeggio, Trento, Ginuccio, Simoneta, Contarini, Cesis et Cesarino, Ii quali

havessero a consultare et concludere il modo si havessi a tenere in far l'intima-

tione. ma haver il cardinale di Trento a partir fra dui o tre giorni, non potra in-

tender in questo negocio. II luogo dove il concilio s'havers a faxe, se perhö si färb,

che gli piü dubitano per gli rispetti noti, sarä Mantova, la qaal si nominaia nell'

intimatione, sopra la quäl' parte mons. rmo cardinale disse in congregatione che sue

S1* et Mt4 non havevauo da considerare altro, salvo si il luogo fosse al proposito

per il concilio; che della buona voluntä di V. Ex. et di tutta la casa, se non

puotevano promettere come di quäl' si voglia loro aftetionato et obediente s< t \

et amico. Quando S. S ta fece la proposta del concilio et fu concluso che si havessi ad

intimar, non si palese che 1' intimatione dovessi esser con conditione niuna. Alcuni

dicono, che serä con conditione, se tutti Ii nationi Christiane se ne contenterano

et vi havrano ad intravenire.

Secondo ch' io habbia inteso dal ambass. Contarino. heri S. \\ disse a Inj

et alli altri dui ambass' Veuetiani. che non era rissoluta di partir il marte, ne

avanti pasqua, ma che aspettava certa respo^ta da Milano, secondo la quäle si

governarebbe nella partita sua; la opinione delli piü e che S. Mu non debbia

partir avanti pasqua.

II giovedi sera S. Mt4 stete col papa per spatio di sette höre Continus

:

questa sera sono stati insieme tre höre, ne vi i- intravenuto niun'altia persona;

1' imperatore e stato hoggi a spasso per Roma et ha visitato la moglie de! s. Ascanio

Colonna et la Bignora marchesa di Pescara . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua

20. Papst Panl III. an Antonio da Sangallo .

1536 Mai 28, Korn.

Dilecto filio Antonio de Sancto Gallo, laico Florentino, architecto nostro. Dilecte

fili salutem etc. Cum sicut aeeepimus alias fei. rec. LeoX te architectum principalem

fabricae basilicae prineipis apostolorum de CTrbe ad vitam tuam cum salario in. n-

struo viginti quinque scutorum auri et pie mv. Clemens VU Romani pontifices

predecessores nostri te similiter principalem architectum fabrira»- arcis nostrae

civitatis Anconae cum simili salario ac fabricae beatae Mariae de Loreto cum

salario itidem menstruo decem scutorum similinm deputaverint, ptonl in BOrum

literis plenius continetur: Nos virtutem et ingenium tuum DOO minoris Eadentes

quam ipsi predecessores fecerint, illisque tarn in predictis quam in quibusvis aliis

fabricta per nos in toto statu nostro ecclesiastico d(.'>iur naii'li> uti mtendentet, te

1 Vgl. oben S. 56 70 173. Vgl. oben S. 744.
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architectum principalein fabricae dictae basilicae cum dicto salario menstruo viginti

quinque scutorum tibi per eiusdem fabricae prefectos et ex dictae fabricae pecuniis

persolvendo ad vitam tuam, ut prefertur, fabricae autem arcis Anconae et beatae

Marie de Loreto et quarumvis aliarum fabricarum status nostri ecclesiastici cum

salario menstruo triginta quinque scutorum similium, ex quibus viginti quinque

quidem thesaurarius dictae civitatis Anconae, reliquos vero decem gubernator eccle-

siae eiusdem beate Mariae de Loreto singuiis mensibus tibi solvere teneantur, ad

nostrum beneplacitum confirmamus et de novo deputamus per presentes mandantes pre-

fectis, thesaurario et gubernatori predictis, ut dictum salarium tibi iuxta presentium

litterarum nostrarum tenorem persolvant contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae 28 maii 1536 anno 2°. A. thesaur 5
.

Bios.

Konzept. Min. brev. Arm. 41 t. 2 n. 12. Päpstl. G eh e i m- Ar ch i v.

21. Papst Paul III. an Franz I., König von Frankreich 1
.

1536 September 7, Rom.

Regi christianissimo. Carissime etc. Nuper cum nobis indignum vide-

retur, quod fabrica sacrosanctae basilicae divi Petri de Urbe tarn miro et.

sumptuoso opere a predecessoribus nostris incepta ita neglecta remaneret nec

nos ad quos id potissimum pertinebat ob temporum conditiones ac tenues

ecclesiae facultates ad illius perfectionem sufficeremus , licet alioqui huic rei

quantum poterimus nunquam defuturi simus, ut omnes christifideles in hoc ad-

iutores haberemus eosque ad contribuendum dictae fabricae alliceremus, eorun-

dem predecessorum vestigia sectantes , omnes gratias et indulgentias eidem fa-

bricae per eosdem predecessores et nos concessas confirmavimus, et nonnullas

alias etiam de novo concessimus ac unam confraternitatem omnium christifide-

lium sub invocatione eiusdem divi Petri ereximus, in qua nos ipsos ac S. R. E
cardinales et omnes principes christianos presertimque M,em Tuam descripsimus

et annotavimus, prout in aliis nostris sub plumbo desuper confectis literis plenius

continetur. Verum cum non dubitemus id etiam Maiestati Tuae pro sua erga

Deum pietate et animi religione valde placiturum esse et non ignari, quid hac-

tenus in eadem basilica Tuae M tis nomine construi inceptum fuerit, illam hortamur

et enixe in Deo domino requirimus, ut hanc confraternitatem libenti

animo Ingrediens tua promptitudine ceteros principes alliciens, deputatis
dictae fabricae omnes oportunos favores praebere velis, ac offi-

cialibus regni et dominiorum tuorum mandari facias, ut literas nostras predictas

in eisdem regno et dominiis tuis libere publicari permittant et in quibus opus

fuerit dictis ad ipsarum literarum executionem deputatis assistant, quod Deo

omnipotenti acceptum, tuae in Deum pietati conveniens et nobis gratissimum erit,

sicut etiam nuntius apud te noster Tuae M t! ex parte nostra latius explicabit.

Datum Romae apud S. M [arcuml etc. die 7 septembris 1536 anno 2°.

Feci verbum cum Smo D. N. Hie. card iis Ghinuccius.

Bios.

Konzept. Min. brev. Arm. 41 t. 3 n. 126. Päpstl. G eh eim - Archiv.

1 Vgl. oben S. 798. Die gesperrt gedruckten Worte sind unterstrichen, was

wohl deren Tilgung bedeutet.
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22. Verzeichnis der nach dem Besuch des Kaisers in Koni

demolierten Kirchen K

Memoria delle chiese ruvinate in Roma doppo la venuta dell* impemtore
Carlo V.

In prima s. Loreuzo delli spetiali in campo acciö si vedesse le colonne

dov' e scritto Divino Antonino et Dive Faustine.

AI pallazzo de m. Aurialo doi chiese una: chiamata santa Marirarita verso il

coliseo 3 et l'altra santa Maria verso torre de Conti 4 per acreseimento et comodo

di detto palazzo.

San Biagio 5 sotto s. Pietro ad vineula, qual' e stata profanata et al presente

ci habita una cortigiana chiamata Angela da Galese.

Doi chiese: una chiamata santo Nicola alla colonna Traiana 6
, et l'altra

s. Andrea alla colonna de Antonino :
. acciö si veda dette colonne.

Una chiesa sotto monte Cavallo acanto alli ferapani s quäle caseava da se stessa.

Una chiesa per fare la piazza avanti il palazzo della bona memoria del rmo

cardinale de Rimini 9
.

Un spedaletto de la Rotonda dietro a detto palazzo per alargare et a drizzare

la strada.

Una chiesa per far la strada alla venuta dell' imperatore 10 da s. Maren

alle case delli Madaleni.

Un altra chiesa 11 appresso la sopradetta, per far la strada dalli Madaleni

in campidoglio.

Sono in tutto numero XI.

Cod. Vat. 8468 f. 208 der Vatik. Bibliothek.

23. N. X. an Kardinal R. Pole 1 -
1

.

1536 Dezember 30 und 1537 Januar 1.

1. Gratulation zu seiner Ernennung zum Kardinal, die er seiner Würdigkeit

verdankt. Nam etsi in Contareno singulari viro idem prius factum erat, eo kamen

minus pontificis animus apparebat quo plures varie interpretabantur pontificis pro-

positum : nunc vero ipsius constantia omnia ad rem christianam omstituciidani

referendi ea fundamenta iecit, ut sperent omnes istam diguitatem. in qua te virtus

tua collocavit, multo apud omnes augustiorem ac venerabiliorem fore, quod utinam

1 Vgl. oben S. 752 und Lanciani. Scavi II 63.

2 D. h. Forum (s. Armellini 2 157 und Lanciani II 59).

3 Siehe Armellini 138.

4 Wohl S. Maria Magnanapoli (s. Armellini 176).

1 S. Biagio ai Monti (s. Armellini 147).

6
S. Armelliui 2 167 und Lanciani II ti3.

' Armellini (S. 312) läßt die Kirche erst durch Sixtus V. zerstören.

8 So undeutlich geschrieben. daf3 die Lesart zweifelhaft erscheint.

• Oliviero Carafa. 10 Vgl. oben S. 171.

!1 Wohl S. Salvatore in Julia (s. Armellini 8 451).

12 Vgl. oben S. 117.
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aliquot iam annis factum esset; istius enim ordinis auctoritatem, quae nunc non

ita magna est, amplissimam habemus. — Hofft viel von ihm für die Religion. Dat.

III cal. ian. 1537 [sie!].

2. Zweiter Gratulationsbrief, dat. Bononiae, cal. ian. 1537. Est vero rerum

summa eo dedueta, ut aut pessumire ac perire omnia necesse sit, aut, quae iam

ad rectissimam perniciem prolapsa sunt, tuo et paueorum tui similium hominum con-

silio, diligentia, auetoritate et vitae sanetimonia erigi posse atque excitari videantur.

Kopie. Staatsarchiv zu Parma.

24. Fabrizio Peregrino an den Herzog von Mantua 1
.

1537 Januar 29, Rom.

Giä incomincia l'cardinale de Chieti a voler far delle sue santimonie et

voler metter a partito in consistoro che i cardinali non debbeno tenere piü d'una

chiesa per ciascuno di modo tale che dalla maggior parte de essi et fra 1' altri

dal revmo di Campeggio gli fu risposto per le rime et fatto intender che troppo

presto incominciava a voler tassar 1' collegio et dare la norma lui di quello che

1' papa puo et debbe fare, sopra di che furono usate de molle et a chiarirlo che

meglio haverebbe fatto de remanere alla sua vita di prima et farebbe ancora di

ritornarvi . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

25. Giovanni Maria della Porta an Urbino 2
.

1537 Juli 10, Rom.

. . . Mostro 3 non havere una speranza al mondo che la Illma Sria 4 fosse per

fare altro che di starsene a vedere, dicendo che a lei intraverebe come intervenne

quando consultando se devevano dare passo a Phyüppo re di Hacedonia contra

gli Phocensi si resolverono di darglilo con speranza ch' 1' non ritornasse piü in-

dietro et di piü tosto mettersi a pericolo di ruinare che di farselo di presente

nemico, sicome intervenne che da quella deliberatione di dargli il passo ne nacque

poi la ruina loro ; che cosi intraverebe a* Venetiani che sperando nelle occasioni

et uel tempo lasciariano ruinare altri per non si mettere hora in aperte inimicicie

del Turco, ma che ad ogni modo ruinariano poi anco essi et certamente questa

sua oppenione e 1* universale qua de tutti . . .

Orig. Staatsarchiv zu Florenz, Urb. 1 33 f. 756 b
.

2fi. Fabrizio Peregrino an den Herzog von Mantua 5
.

1537 November 30, Rom.

Di novo altro non ce eccetto che dicono il Turco intese la lega fatta fra N. S.

1' imperatore et Venetiani, entrö in grandissima colera et volere ordinäre con gran

minaccie di fare a tempo nuovo esercito di 300 111 cavalli et 500 vele per lim-

presa iiLcominciata 1' anno passato se gli riuscirä. Si intende haversi per conclusa

la lega fra 1' imperatore et Franza per termine di tre mesi da durare fra essi con

1 Vgl. oben S. 134 138. 2 Vgl. oben S. 191. 3 Paul III.

4 Venedig. ä Vgl. oben S. 193 225.
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sospensione de l
1 arme et che il re di Franza ritornera di lä da monti, et dicono per

sancta Lutia sara ritoruato, cosi se ne mettano scomesse qua a XXX per cento.

Hieri in consistoro N. S. fece espedire et sottoscrivere la bolla di Castro et Nepe

dati in pheudo al signor Pierloisio per se et suoi heredi ; tutti Ii cardinali sotto-

scrisseno eccetto chel cardinale di Trani che mai vi fu modo, allegando essere

fortezze che dalla Chiesa et dalla sede apostolica non se debbano alienare. non

sarebbe maraviglia che S. Sli forse ne havesse preso qualche sdegno . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

27. Fabrizio Peregrino an den Herzog von Mantua 1
.

1537 Dezember 14, Rom.

. . . Martedi notte venendo el mercore fu qua un cosi terribile temporale

che rovinö molti tetti di case et alcune case insieme, et folgori con saette che

batterono nel campanile di s. Pietro. Nel palazzo di N. S r" in le stanze del

cardle Contarini et card le Campeggio
,

poi in castello s. Angelo, et levata una

longa colonna o sia stanga di legno, che in cima haveva un angelo et un giglio

di metallo l' uno et 1' altro, abbrusata detta colonna di modo che mai fu rimedio di

posser amortare il foco, per insino che tutta fu abbrusiata 2
. Ha data nel cuppola

de s. Maria del popolo. nella chiesa della Trinita et nel campanile di s. Giovanni

Laterano. In Belvedere et nel giardino del sigr Pier Loisio a stirpati L'arbori

delli lauri. Cosa mai piii audita ne appresso d' antiqui ne de moderni. N. S. di

tali prodigii ne rimane sospeso molto . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

27a. Pap^t Paul III. an Antonio da Sangallo 8
.

1538 Januar 14, Rom.

Dilecto filio Antouio de Sangallo laico Florent., architecto nostro. Alias cum te

operae fabricae arcis nostre civitatis Anconae ac capellae et domus nostrae Lauret.

prefecissemus, tibi provisionem menstruam 35 duc. auri super pecunii» ilictarmn

fabricarum assignaverimus , cum autem postea te fabricae murorum almae C rbis

nostrae prefecerimus, supradictam provisionem cassantes provisionem 2") dae. «(uolibet

mense super pecuniis eiusdem fabricae murorum ahne I rbis ad nostrum bene-

placitum tibi assignamus, mandantes dictarum pecuniarum depositario et alii-. M
quos spectat, ut durante beneplacito nostro huiusmodi dictam provisionem 25 duc.

auri singulis mensibus incipiendo a calendis proxime preteriti tibi persolvant, con-

trariis non obstantibus quibuscunque.

Dat. Rome 14 ianuarii 1538 a° 4°.

Konzept. Min. brev. Arm. 41 t. 9 n. 54. Päpstl. Geheim- ArchiY.

1 Vgl. oben S. 109 760. Siehe auch die Flugschrift: Kewe /.ytung von

Rom, welchergestalt das weter erschrockenlich einirc-xhhmen hat. den xiij. tag

Decembris Anno 1537. Mit Titelholzschnitt 0. 0. 2 Blätter in 4°.

2 Über die zwei Engel, die auf dem Kastell angebracht waren, siehe v. Fabi u /\

im Arch. d* Arte VI (1893) 126; vgl. die Stelle aus Fichard im Repert. f. Kunst-

wissensch. XIV 137: über die durch den Blitzschlag nötig gewordene Restau-

ration siehe Bertolotti, Speserie 266. VgL oben S. 745.

SUftor, ©ef$ic$te ber ^äpfte. V. 1.-4. «ufl. 53
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28. Kardinal Alessandro Farnese an Giovanni Ricci in Venedig 1
.

1538 April 8, Pietrasanta.

P. S. Ms. Giovanni non voglio lasciar di dirvi che in questa santa impresa

N. Sre dice da dovero et e prontiss0 a mettervi sino la mitra se bisognera,

ma e bene da advertire che l'homo non sia tenuto corrivo et che non si veda

quello che gl' altri fanno. Pero sia officio vostro di haver bon occhio che da un canto

non si mancha di quel che e debito et honor nostro et dall' altro si veda chel gioco

vadi di paro et che ogniuno faccia quel che se Ii appartiene ecc. Credo che mi

intendiate perö che non m' allargherö altramenti. State vigilante al tutto secondo

che N. Sre spera et desidera . . .

Orig. Archiv Ricci zu Rom.

29—30. Papst Paul III. schenkt der Fabrik von St Peter

den Fluß Anio 2
.

1538 August 23, Rom.

Motu proprio etc. Paulus Papa III. Inter alias multiplices curas, quibus

a tempore assumptionis nostrae ad summum apostolatus apicem citra illi potis-

simum continue intenti fuimus, ut dante Domino fabricam basilicae principis apo-

stolorum de Urbe a fei. rec. Iulio papa II predecessore nostro incoatam et quam

idem Iulius nec non Leo X., Adrianus VI et Clemens VII etiam Romani ponti-

fices predecessores nostri morte preventi et variis obstantibus impedimentis per-

ficere non potuerunt, omni conatu et totis viribus nostris aggredimur. Cum itaque

nuperrime venerabilibus fratribus Paulo Jovio Nucerino, Francisco Pallavicino

Aleriensi et Philippo Archinto Burgi Sti Sepulchri episcopis ac dilecto etiam filio

Raphaeli de Casalibus eiusdem fabricae prefectis et deputatis opus fabricae huius-

modi aggrediendum commiserimus ipsique opus fabricae huiusmodi aggredi in-

ceperint et ut illud cum minoribus impensis persequi et usque ad finem perducere

possint, existimavimus non modo ipsi fabricae. sed etiam ceteris edificare volentibus

valde utile et commodum esse, si flumen Anienis, alias il Teverone, hodie innavigabile

effectum, per quod tempore Iulii predecessoris prefati, quia navigabile effectum

fuerat, multa ad usum dictae fabricae necessaria ad Urbem conduci solebant, cum

aliis juribus et camerae apostolicae ad usum fabricandi pertinentibus eidem fabricae

concedamus. Quare tarn dictae fabricae quam publicae utilitati et commoditati

providere volentes motu simili et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis

plenitudine eidem fabricae illiusque prefectis et deputatis predictis et pro tempore

existentibus ad commodum et utilitatem dictae fabricae predictum flumen Anienis

incoando a ponte Lucano prope et extra civitatem nostram Tyburis usque ad

illius fauces et illius introitum in Tyberim cum omnibus et singulis ejusdem

fluminis Anienis et in dicto flumine ac illius ripis et limitibus utriusque lateris

existentibus lignaminibus et arboribus nec non omnes et singulas excavationes

sive minerias Tivertinorum et lapidum cuiusque generis, ac puteolanae nobis et

camerae apostolicae pertinentis et quomodolibet spectantis harum serie gratiose

libereque absolute et irrevocabiliter in perpetuum damus, donamus et concedimus

[et] assignamus dantes et concedentes eidem fabricae et pro ea prefectis et deputatis

1 Vgl. oben S. 196. 2 Vgl. oben S. 801.
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plenam et omnimodam facultatem potestatem et auctoritatem Humen ipsum a dicto

ponte et usque ad Tiberini pro eo navigabile efficiendo sumptibus dictae fabricae

purgandum et mundandum ac arbores cujuscumque generis ac lignamina iniiibn-

dum excavandum purgari et incidi facien[dum] nec non quibuscunque locis publicis

et mineriis predictis nobis ante hanc donationem et camerae apostolicae spec-

tantibus ad eorum libitum ad utilitatem dictae fabricae utendi ac in eis lapides

et alia necessaria et ad dictam fabricam apta fodiendmn et excavandum ac per

dictum Humen Anienis conducendum et navigandum ac omnia et singula predicta

ad commodum et utilitatem dictae fabricae convertendum et insuper, quia ad

tlumeu ipsum navigandum necessarius est transitus per possessiones et predia eidem

tiumini convicina et adbaerentia. quae etiam plena lignis existunt et nuindatione

et extirpatione indigent. et [si non mundantur expense ad mundandum flumen prae-

dictum frustratorie essent. Quare desuper opportune providere volentes motu

scientia et potestate similibus omnibus et singulis hominibus et personis tarn ec-

clesiasticis quam secularibus quocumque nomine nuncupatis possessionum et pre-

diorum predictorum dominis et arrendatoribus ac possessoribus per apostolica

scripta mandamus quatenus infra terminum 8 dierum a die publicationis pre-

sentium incboandum et compareant coram predictis deputatis et coram eis se

obligent desuperque tidejussionem prestent de mundando eorum possessiones et

predia predicta predicto flumini Anienis convicina et adbaerentia per 4 cannas

extra ripas utriusque lateris a dicto ponte Lucano usque ad Tvberim infra ter-

minum eorum arbitrio perficiendum et sub certa poena pro eis imponenda et

fabricae applicauda, quo termino elapso nisi comparuerint seque, ut prefertur,

minime obligaverint et fideiussionem prestiterint, liceat eisdem deputatis posses-

siones et predia predicta per dictas 4 cannas mundari facere 1 et omnia ligna

incidenda seil excavanda dictae fabricae applicare, prout nos ex nunc in dictum

eventum applicamus, si vero comparuerint seque obligaverint et fideiussionem

prestiterint, ut prefertur, in termino vero eis prefixo dederint, tunc contra eos

ad executionem dictae poenae nec non ad mundationem possessionum et prediorum

predictorum pro dicta fabrica deputati ipsi procedant et ad liberum tiansitum

reducant, quorum quidem prediorum et possessionum usum tarnen ad eft'ectum per

dictas 4 cannas eiusdem fabricae et illius deputatis agentibus et ministris mn-

cedimus mandantes omnibus et singulis bominibus et personis ac arrendatoribus

et possessoribus quatenus sub dictis poenis observent arcbitectosque conductores

et ministros ac agentes dictae fabricae premissa executioni mandaiv ac per

eorum possessiones et predicta predia libere pertnasirt cum animalilms et vehi-

culis vel sine permittant. Dilecto vero filio Guido Ascanio Sfortiae sanctorum

Viti et Modesti diacono cardinali nostro et S. R. E. camerario ac tbesaurario

presidentibus et clericis camerae apostolicae quatenus eisilem deputatis in pre-

missis, et quolibet premissorum faveant et assistant . eontradictores quoslibet

auctoritate nostra sub censuris et aliis eorum arbitrio im|><uiendis poenis com-

pescendo invocato. si opus fuerit, auxilio brachü >aecularis et nibilominus deputati-

predictis omnimodam iurisdictionem circa premissa prout in reliqtiis neixotiis

dictae fabricae habeant harum Serie concedimus non obstantibus coustitutionibus

et ordinationibus apostolicis privilegiis quoque et indultis ac literis apostolicis

quibuscunque. Volumus autem, quod presentis sola signatura sufficiat et ubiqix-

1 Hs: fecere.
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fidem faciat in iudicio et extra, regula contraria non obstante et, ut premissa omnia

melius omnibusque innotescant, iubemus presentes per urbem solitis locis preconis

voce solemniter publicari et publicatio huiusmodi omnes et singulos prefatos arctet

ac si presentes eis quarum copiis et sigillo dictae fabricae sigillatis fidem adhiberi

volumus et personaliter presentatae fuissent

Fiat motu proprio. Alexander].

Et quod presentis concessionis sola signatura sufficiat etc. Fiat. A[lexander].

Datum Romae apud stum Marcum X cal. septembris anno V.

Konzept. Arm. 11 t. 91 f. 185— 185 b
. Päpstl. Geheim-Archiv.

31. Giovanni Bianchetto 2 an Kardinal Aleander 3
.

1538 Oktober 28, Rom.

. . . Hoggi si e fatto una congregatione di deputati alla reformatione che

sono Trani, Ghinucci, Contarini, Chieti, Cesarino et gli altri di prima; se ne con-

gregherä una altra deputata alle cose d' Inghilterra, le quäle N. S. nel ultimo con-

sistoro ha mostrato havere molto a cuore et dice tanto che vuole prima lasciare

l'impresa del Turcho che quella. Campeggio, Ghinucci, Contarini, Chieti et l'In-

glese sono deputati a trovare via et modo da castigare quel ribaldo, sacrilego,

heretico, scelerato 4
. . . .

Orig. Päpstl. Geheim- Archiv, Nunz. di Germania 2 a
f. 110.

32. Blasius de Martineiiis über die Kardinalernennung vom
Dezember 1538 5

.

Die mercurii 18. decembris fuit consistorium tempore quatuor temporum, in

quo inter alia concertatum est de creatione novorum cardinalium et licet pro-

posuerit et de XV cardinalibus et ultra divulgaretur et multi multa loquerentur,

cum tarnen aliter non fuerit conclusum, sed res indecisa sie remanserit, die veneris

20. decembris, antequam veniret in consistorium, vocari nos magistros fecit et

sursum in camera exposuit nobis suum coneeptum de cardinalibus creandis, de modo

et forma illos creandi, duos videlicet ad instantiam imperatoris, duos Hispanos

videlicet Burgensem et Cordubensem episcopos, unum Gallum ad instantiam regis

Christianissimi, unum in Scotia et alium Venetum ad preces Venetorum, et habita

forma creationis a nobis et utrum pilei transmittendi vel ne requisiti, responsum

dedimus negative, nisi ex magna vel urgenti causa deberent transmitti, prout in

libro nostro de cardinali creato noviter, si in aliqua provincia crearetur legatus

de latere ; tunc enim liceret transmittere ad eum cappellum rubeum, ut posset uti

insigniis et habitu cardinalatus sui, alias non.

His auditis et resolutis intravit consistorium, ubi iam cardinales aderant, et

mox in sede iterum me voeavit quaerens, ex quo cardinales Neapolitanus et de

1 So die Abschrift, in der wahrscheinlich eine Verschiebung stattgefunden

hat. Dem Sinne nach gehört der Relativsatz an das Ende, so daß zu lesen wäre

:

ac si presentes eis et personaliter presentatae fuissent, quarum copiis et[iam] . . .

fidem adhiberi volumus.
2 Beamter der Secretaria de' brevi. 3 Vgl. oben S. 129 686.

4 Heinrich VIII. 5 Vgl. oben S. 129.
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St0 Severino absentes erant a consistorio, an esset reqnJrendna torun ronsensus

seu vota; et cum respondissem hoc os>e bene factum, snl |>riu> hoc pcrscrutandum

fuerat, respondit, quia putaverat eos venturos ; et illic vocato domino Aurelio

camerario assistente misit eum ad capiendum vota dominorum cardinalium ab-

sentium . . .

Kopie. Diarium. Arm. 12 t. 56 f. 606— 607. Päpstl I i e Ii e i m - A r c h i v.

33. Auszug aus der Relation des Harcantonio Contarini (1538).

Xeun Botschafter haben zur Zeit Pauls III. die Republik Venedig in Rom
vertreten: 1534—1535 Ant. Soriano, 1535—1536 Lorenzo Bragadino, 1536—1538

Marcantonio Contarini. 1538—1540 Giov. Basadonna, 1540— 1542 (Jabrielle Venier,

1542—1544 Francesco Venier, 1544—1546 Giov. Ant. Venier, 1546— 1548

Niccolö da Ponte und 1548—1550 Matteo Dandolo. Relationen sind nur von

Soriano und Dandolo (Alberi 2. Serie III 295 ff 333 ff) bekannt. Ein Auszug

aus der im Staatsarchiv zu Venedig fehlenden Relation des Marcantonio Con-

tarini vom Jahre 1538 wird von Ranke (Päpste I
fi 158a) aus ,einem Manuskript

über den damaligen Türkenkrieg unter dem Titel: Tre libri delli commentarii

della guerra 1537 1538 1539 in meinem Besitz' zitiert und eine Stelle daraus

mitgeteilt. Ich fand dieses Manuskript 1882 in der Bibliothek Mejanes
zu Aix im Cod. 670 unter dem Titel: Dei Commentarii della guerra del

1537 con Sultan Soliman signor de' Turchi. Eine spätere Hand hat hier hinzu-

gefügt : scritto il tutto dal sig. Longo. Später wurde ich noch auf weitere Ab-

schriften aufmerksam, nämlich in der Markusbibliothek zu Venedig (It.

eL VII Cod. 1285, zitiert von de Leva [III 254] und wohl auch von Ranke [Deutsche

Gesch. IV 118] benützt, wo freilich nur Ms. Venet. zitiert ist), in der Seminar-

bibliothek zu Padua, in der Bibliothek zu Siena (Cod. K III 3) und

endlich in der Hof- und Staatsbibliothek zu München (Cod. ital. 537

und 538) ; die erstere Münchner Handschrift ist jedoch unvollständig : gerade der

Auszug aus der Relation Contarinis fehlt. Dieselbe hat in der Handschrift zu

Aix f. 186'' folgenden Wortlaut: Relatione di Marcantonio Contarini tomato

dair ambassa di Roma. Poi m. Marcantonio Contarini cavalier tornato d*lT

ambasciaria di Roma fece la sua relatione. Disse che egli era statu a qaella

corte ventiotto mesi, nel qual tempo era seguita la rotta della guerra, la lega col

pontefice et con l'imperatore. Trascorse tutte le cose successe. A.CCHS0 Andrea

Doria che V anno passato non s' havesse curato di liberare la christianita da

i pericoli della tirannide de Turchi et disse che il pontifice, tutta la corte et

tutti i Christiani si tenevano offesi da lui. Narr.» il nianeggio dello accordo del

duca d' Urbino col pontifice delle cose di Camerino. Disse che il pontifice havea

bonissimo animo verso questo stato, si perche era consigliato a tenere bu«>na intel-

ligentia seco, come anco perche da se medesimo conoscea che di qui dipendeva

la quiete di Italia. Disse che Sua Santitä havea animo di stare neutrale tra

il re et l'imperatore, ma che l'imperatore havea giudicato che egli inclinasse

alla parte Francese
,

perche l
1 havea esortato piii volte alla restitutione dello

stato di Milano et V havea fatto perche temeva che fino che non si facesse

1 Vgl. oben S. 25 150 208.
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la restitutione, 1' Italia non potesse haver quiete. Disse del stato della corte che

molti anni innanti i prelati non erano stati in quella riforma di vita che erano

allora, et che i cardinali havevano piü libertä di dire la opinion loro in conci-

storo che havessero havuto giä gran tempo et che di ciö non solamente il ponti-

fice non si doleva, ma ne era studiosissimo. Onde per questa ragione si potea

sperare di giorno in giorno maggior riforma. Considerö che tra cardinali vi erano

tanti huomini celebri che per opinione comune il mondo non ne havea altretanti.

Disse che erano cinquantasei 1 cardinali, parte Italiani parte Oltramontani. Non
parlö particularmente di alcuno, eccetto che di Teatino 2

, di Durante 3 et di Bonsio 4
.

Et del Teatino disse che amava grandemente questo stato. L' istesso giorno tre

di luglio fu eletto m. Marco Foscari amb. all' inrperatore.

34. Nino Serniui an Kardinal Ercole Gonzaga 5
.

1539 Dezember 18, Rom.

. . . Intendo che N. S. parlö a certi cardinali a parte, prima che entrasse in

concistorio, fra quali furono Trani, Chieti et Trivultii, di poi alla sedia separata-

mente parlö a molti et in ultimo disse le cagioni che movevano S. S l* a creare

nuovi cardinali, le quali, se ben me ricordo, furono queste, che n' erano morti molti

et d' importanza; ricordo Liegio, Trento et Siviglia, d' Italiani Campeggio et

Simon etta, tanto necessarii et deputati al concilio, al che era necessario pensare,

et ch' oltre gli morti v' erono delli infermi, disse delli absenti, ricordando Ivrea

per obligatione, Cibo et V. S. Illma per eletione, ne menzionö il nome d' altri, ma
gli passö in genere, et che S. Bne per fargli piacere comportava stesson fora di

la corte, perö era spediente creare degl' altri. Le fu risposto, et a questo con-

corsono tutti gli cardinali, salvo quelli piü intrinsechi che si rimessono a S. S li
, che

non bisognava venire a questo per adesso, poiche essa sarebbe sempre a tempo

di fargli, et ancora che fussono morti gli dui soprad1
' non perö restava il collegio

cosi nudo che non vi fossono ancora di quelli che sapevono et valevono, al che

replicö S. Stk esser vero, ma che delli huomini di valore non se potevono mai

far tanti che fossono di vantaggio, et se pure ve n' erano di presente era ancora

necessario pensare che havendosi a fare il concilio era conveniente ve ne fossero

tanti che bastassono per mandarne et ritenerne ancora appresso di se. Hör questa

fu la somma et, come ho detto, tutti gli voti furono conformi, parendo assai a

loro s. rme potendo imputarla senza venire di presente alla creatione. Ho inteso

per buona via che el rm0 di Ferrara disse 1' openione sua come gli altri con ac-

commodate parole et tant' alto che fu benissimo inteso, et in somma si fece honore.

La conclusione fu che vi si pensasse sopra, et dimani in 1' altro concistorio si

risolveriano. S. S 1 " hier mattina disse la messa, et m'e stato detto che Contarino

disse a certi cardinali con tutto il suo senno che sperava le cose dovessero sucorere

1 Cod. ital. 538 in München hat 60.

2 Carafa.

3 Vgl. Migne, Dictionnaire d. cardinaux 868 f; Ciaconius III 703.

4 Oder Bonfio; scheint eine Namenskorruptiou zu sein.

6 Vgl. oben S. 135 und Solmi, Fuga 88, wo ein nicht ganz korrekter Auszug

aus dem Schreiben gegeben ist.
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per questa cagione bene, et vi Barebbe l' inspiratione divina. Si ritiene al fenno

che le ragioni di S. Bne havrano luogo et non quelle delli cardiuali et o»si dimani

si ha per certo si publicherano almeho XII cardinali . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

35. Nino Sernini an Kardinal Kreole Gonzaga 1
.

1539 Dezember 19, Rom.

. . . 8' el concistorio di mereordi fu lungo, quelle- de heri fu lunghi9simo et

non fini prima che alle 2 höre di notte. Ho inteso che N. S. fino passate XXII
höre parlo separatamente con Ii cardinali et con quelli manco domestici fra Ii qwali

fu il rm0 Cesarino con cui parlo piü d' un hora et mezzo; finito il parlamento

S. Sli disse essersi risoluta a far gli cardinali nuovi, il primo come areivescovo pioposc

Salerno il quäle lodö sommamente di virtü et bontä et in questa strema carestia

haveva fatta molta buon opera in aiutare Ii poveri; io non so mo che online

tenesse in nominare gli altri, perö io gli dirö secondo mi verrano in memoria: si

disse haver fatto Ginevra a richiesta del imperatore et del re di Romani, et Orleans

a preghi del re christianissimo, di 13orgia haveva detto assai nelT altro concistorio

quando gli dette il vescovato di Squillacio che era per le sue virtü et l'obliga-

tione che haveva a quella casa, havendo havuto il capello da papa Alessro
, di

Guidiccione ancora havea detto abastanza, di modo che se la passö leggiermente

Del Parisio per essere letterato et rico della sua professione et di cui il col-

legio de cardinali haveva bisogno, et similmente di m ro Dionisio per essere re-

putato buon theologo et il tempo che era stato generale haveva molto ben

governata la sua religione. II Gambero per essere stato antico cortigiano et ha-

vendo oltre la nobiltä havuta molta fatiga per la sede aposca
, il thesoriere

ancora disse haver meritato assai per essere stato longamente in questa corte.

Messer Marcello misse sopra le stelle concludendo in somma che non haveva al

mondo pare. II Savello per Ii meriti del padre, per la nobiltä de la casa et pei

essere giovane virtuoso et che attendeva alle lettere et ne faciono testimonio il

Brondusino et il Bembo, et per buon rispetto se ne servasse uno nel stomaco . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

36. Fabrizio Peregriiio an den Herzog von Mantua

1540 Februar 20, Rom.

Sua S li spesso fa congregatione per reforinar la corte con tutti Ii magistrati

et officii
;
questo puoco ancor ce mancha per fornire de rovinar noi poveri c >i t i

-

giani, che ce morimo di fame, atteso la caristia grande che e del venire con le

poche facende, che si fanno nella corte che veramente ima coinpassiniir gramlis.s'

solamente a considerarlo et le brigate sonno tutte desperate ; insino a qui '1 grano

siciliano e venduto ä VIII ducati '1 rubbio, hora e a XII et '1 romanesco a XIII I.

Hör pensi V" Ex. come debbiamo far: sono in Roma de poveri mendicanti st

1 Vgl. oben S. 135. 8 Vgl. oben S. 138.
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bisognosi del pane da X o XII millia et raolti di fame ne pericolarebbeno, se dalli tre

cardinali cioe Trani, Santi quatro et Sancta Croce non fussero sovennuti, perche ogni

giorno continuamente fanno fare de grande lemosine, '1 resto del popolo Dio e

testimonio come del vivere se ritruovi; raolte brigate partirebbono di Roma, ma
per tutte le terre della Chiesa e charistia grandissa

. Dio ce aiutti et habbia

misericordia alli poveri bisognosi ; sia certa V. Ex. che i poveri cortigiani sono

condotti a tale, che chi teneva quatro servidori hora ne tiene doi et chi doi e

redotto uno et ch' uno a niuno et da per se stesso se fa la coccina et questo

ch' io scrivo, sta certa V. Ex. che cosi e la pura verita et ognuno e desperato

del vivere . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

37. Giovanni dell' Antella an Cosiino L, Herzog von Florenz 1
.

1540 Dezember 18, Rom.

... Mi dice mons. Jovio che ci sono lettere di Venetia per le quali se in-

tende che S. M. Ces. fa ogni opera di collegarsi con quella Sria et che promette

oltre alle altre cose di fare un duca di Milano che non sia di sangue regio et che

per questo S. Stä
- e intrata in speranza confidando in Madama 2 et nei sua denari

che S. M. si habbi a resolvere et creare il sor Ottavio, quando i Venetiani des-

cendessino a questa nuova lega, la quäle non si crede possi seguire maxime in

questi tempi per esser troppo avanti con il Turco con i capitolationi et pare a

S. Sth che in Italia ne fuor d'Italia che non sia di sangue regio che stringi piü

a S. M. che il predicto S or Octavio . . .

Orig. Staatsarchiv zu Florenz, Med. 3263.

38. Bonifazio Rnggieri an den Herzog von Ferrara 3
.

1541 Januar 12, Rom.

Viene notato che questo signore 4 mostra di andar molto volentieri forse

confidando per la bona mente che tiene di poter trovar qualche modo et forma a

questa unione della chiesa. No[i] altri pare che anco il valore suo sia molto

1' habbia accettato una dura provincia et ad uscirne con honore sia cosa piü divina

che humana et non v'e alcun di questi altri rmi che ne gli habbia una invidia

al mondo.

Orig. Staatsarchiv zu Moden a.

39. Xino Sernini an Kardinal Ercole Gonzaga 5
.

1541 Januar 29, Rom.

. . . Disse poi che voleva in ogni modo come s' era gia deliberato che gli

vescovi andassero alle loro chiese, et cosi si tiene al fermo che vi anderanno.

1 Vgl. oben S. 458. 2 Margareta von Österreich.

3 Vgl. oben S. 295 303. * Contarini.

5 Vgl. oben S. 149.
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cosa che non piacerä a qualche reverendissimo clr era benissimo accompagnato

senza spesa. Fu poi risoluto che si publicasse la bolla contra la plematica 1 <n

Spagna et di Bretania et Savoia et in qnel regno et ducati non potevono haverfl

pensione se non chi v' era nato . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu M an t u a.

40. Nino Sernini an Kardinal Ercole Gonzaga 2
.

1 54 1 Februar 1, Rom.

. . . Domenica si fece congregatione delli rml deputati sopra la riforinatione

in casa del cardinale di Trani, sono restati X, essendosi partito Conterino et Chieti,

sono molti giorni che non van ne in concistoro ne in congregatione, et non si

essendo quel giorno concluso quello che s" era trattato sopra le dimande che

fanno gli vescovi havendo d' andare agli loro vescovati et avendosene a fare un

altra dalli deputati sopra il modo di trovare dinari, il cardinale Cesarino disse a

Trani che era a proposito ch' esso desse da fare colatione hier mattina all t deputati

sopra il trovare denari et facessono la loro congregatione la mattina, et il giorno

poi vi andarebono gl' altri di la reformatione, et cosi la cosa cominciö di Dorla

et riusci da vero, che vi andorono cinque o sei rmi . Le dimande di vescovi le

mando a V. S. III. et le manderö poi quello che gli sara concesso. Dimandai

hoggi al cardinale Fregoso quello che s' era fatto in la congregatione, mi rispose,

poco bene, poiche non si ha possuto pur vincere che le indulgentie non si ven

dono et che gli questori non vadino al usato in rotta. Mi covenne chel rmo

Cesarino vi haveva interesso, et S. S. Rma mi rispose haverlo inteso ; m' e poi

stato detto chel cardinale Cesarino si contenta che si levino quelli di s. An-

tonio pur che non siano soli, ma che si levono tutti gli altri secondo che gli ves-

covi dimandono . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Bf an t na.

41. Kardinal Alessandro Farnese an Giovanni Poggio 8
.

1541 Februar 28, Rom.

Dittrich (Hist. Jahrb. IV 666 f) benützte für vorliegenden Brief eine Ab-

schrift im Cod. Barb. LXU 17, tvo indessen das Schreiben undatiert und unvoll-

ständig ist. S. 667, Z. 5 von unten lies statt solo che so : solo dirö ; nach altro

folgt dann im Original: puo redurlo a mente et farlo toccare con mano a ehi

mostrasse di non conoscerlo. essendo ben informata <li <|iianto si e fatto da ogni

parte da molti anni in qua. AI che di novo la esorto di non mancare, et per

non lasciare indetro il Vergerio, poiche di questo ancora vogliono. ehe U babbil

a render conto; dico, che il vantarsi lui di stare in Germania di consenso di

S. Sli doverebbe essere argomento suffitiente ad far credere il contrario, quando

le altre conditioni et circunstanzie, che sono assai non bastassero a levare qnesto

sospetto; ma perche io non voglio et non debl.o credere. ehr u- >. M Cesaroa

1 Pragmatik.
3 Vgl. oben S. 290.

2 Vgl. oben S. 141».
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ne mons. di Granvela liabbino il sospetto che V. S. accenna in questa parte, sapendo

raolto ben chi ce lo tiene et chi ce lo ha mandato, resta solo, che poiche la

stanza del Vergerio in Germania dispiace, si faccia partire. AI che S. Bne non

ha mancato per la parte sua in quel modo, che la poteva convenientemente, ha-

vendolo fatto esortare piü volte di ritornare alla sua chiesa col mezo del cardinale

Santa Croce, come V. S. e ben informata, et perö tocca a loro che se ne dolgono

di procurare il medesimo per quelle vie che giudicano piü a proposito et non

darne il carico a S. Sa senza ragione, la quäle harä sempre piacere, che si parta

di Germania per mezo loro o di altri che si sia . . .

Orig. ßiblioteca Chigi zu Rom, L— III 65 f. 141—142.

42. Niiio Seriiiiii au Kardinal Ercole Gonzaga 1
.

1541 März 24, Rom.

. . . Nel concistoro di hieri ancora fatto poco. N. S. disse che si maravigliava

che la reformatione non fusse andata avante et voleva gli vescovi andassono agli

loro vescovati et gli fusse concesso quello che dimandavano, essendo cose honeste, et

per spedirgli furono remessi alli rmi deputati. Di poi disse che havendosi a fare

la dieta dove si truova S. Mta per cose di tant' importanza voleva che si facessono

processioni et dessesi 1' indulgentia come s' e fatto altre volte a quelle persone

che si confessassono et comunicassono, et cosi credo se farä; d' altro non fu

ragionato . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

43. Kardinal Aleander an Kardinal Alessandro Farnese 2
.

1541 September 12, Rom.

... Mi crepa il core di quello ch' e scritto qua della perdita di Buda et

ruina dello exercito christiano tanto piü havendosi per Ii Christiani havuto tempo

di potervi remediare et se ben piü volte con ognuno che non manca di judicio io

habbia previsto et predetto tal exito di questa cosa, donde P homo se ne puö

pigliar qualche poca di consolatione di tanto male, nondimeno non posso quie-

tarmi dubitando et quasi prevedendo esse prae foribus Ii medesimi successi al resto

della christianita quali furono della Grecia causati dalle discordie delli principi

christiani. 0 tempora o fides o Deus . . .

Orig. Staatsarchiv zu Parma.

44. Xino Sernini an Kardinal Ercole Gonzaga 3
.

1541 November 19, Rom.

. . . Io non trovo nissuno a cui basti P animo di ritirare cosi in furia quello

che nuovamente ha dipinto Michelagnolo per essere opera grande et difficile,

essendovi piü di cinque cento figure et di sorte che a ritrarne solamente una credo

1 Vgl. oben S. 149. 2 Vgl. oben S. 455.

3 Vgl. oben S. 783 f 395.
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metta pensiero agli dipintori, anchor che 1' opera sia di quella bellezza che po

peusare V. III. S., non manca in ogni modo chi la danna"; gli r"" Chiftini sonn

gli primi che dicono non star bene gli inudi in simil luogo che mo9trano le cose

loro, benche ancora a questo ha havuto giaud"' a consideratione, che a pena a dieci

di tanto numero si vede dislionestä. Altri dicono die ha fatto Christo senza barba

et troppo giovane et che non ha in se quella maestä che gli si conviene, et QOt) in

sonnna non manca chi dica, ma il rni° Cornaro che e stato lunganiente a vedftril

ha detto bene, dicendo che se Michelagnolo gli vuol dare in un quadro solainente

dipinta una di quelle figure gli la vuol pagare quello ch' esso gli dimaudera. et

ha ragione per essere al creder mio cose che non si possono vedere altrove. II

detto rmo del continuo vi tiene un suo dipintore a ricavare, et ancora ein- DOW

vi perda punto di tempo non finira il tutto in manco di quattro mesi, ina con

tutto questo vedrö d' havere almeno uno schizzo acciö che V. S. III. possa vedere

il compartiniento che ha fatto. che questo non credo la habbia in tutto a sodisfare,

et che messer Julio si sarebbe fatto piü honore, et sarä opera, quando la vedra.

assai diversa di quello che essa si pensa, perche si conosce che tutto il suo sforzo

ha rnesso in fare figure bizzare et in atti diversi, et se pure non potrö cos) tosto

mandarle il disegno mi sforzarö di descriverle almeno il compartimento et ne

pigliarä quello poco piacere che poträ. Si dice che N. S. vol che dipinga 1' altri

capelletta che ha fatta fare S. Bne
. . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

4."). Nino Seniini an Kardinal Ercole Gonzaga .

1541 Dezember 3. Rom.

. . . Hieri al solito fu concistoro, in nel quäle si ragiono di la bolla che s' ha

da espedire in favore degli ordinari dove sono molte cose in disfavore de frati con

gli procuratori di quali Santi quattro disse ch' era bene di parlare prima accioche

potessono dire le loro ragioni et aiutarse, et cosi non harebbono poi cagione <li

lamentarsi et rompere la testa a S. Bne
, et essa fosse poi forzata concedergli un

breve in pregiuditio di gli ordinari. Et cosi fu conclaso che tutti gli r"
11 ch' hanno

protetione di frati facciono congregatione, la quäle pare che si fara. stando bene,

in casa del i
mo Cesarino dove saranno chiamati gli procuratori di tutte 1' ordini,

Questo e segno che N. S. di nuovo comanderii che tutti gli vescovi stiano al K* lofC

chiese secondo che giä b
1

era ordinato . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

46. Nino Seniini an Kardinal Ercole Gonzaga-.

1541 Dezember 4. Kuin.

. . . Non ho mancato di cercare per ogni via di havere il disegn«> de 1' opera

che in capella ha fatta Michelangnolo, ma come ho scritto a V. S. III. per essere

1 Vgl. oben S. 149.

2 Vgl. oben S. 784. Die zwei Zeichnungen Venustis erscheinen noch 1987

in dem Inventar des Palazzo Ducale zu Mantua bei d* Arco, Delle Arti di Mou-

tova II (1859) 161 166.
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cosa grande et difficile a cavare vi va tempo assai. Sono molti che di continuo

la ritranno, fra gli quali, clr e riputato il migliore, uno Mantovano, et si chiama

Marcello, che messer Julio lo debbia conoscere, e riputato diligente et che per gio-

vane facia molto bene. Io ho parlato cum lui per venire a qualche accordo,

accioche la ricavasse tutta, promettendogli che vista che V havrä V. S. III. gli la

farä rendere, et aciö che possa attendere a ricavarla volevo aiutarlo che si potesse

intertenere. perche il poveretto da se non ha modo da vivere. Ha voglia di

servirl a, raa dubito poi di non havere gli disegni, gli quali come saranno forniti

estimarä assai. Ha lavorato un mese del continuo senza perdere tempo. et apena

ha fornita la barca di Caronte l
, nella quäle sono infinite figure. Hör consideri

V. S. Iii. che tempo vi anderä a fare il resto, poiche si po dire che la barca

sia un dito di tutto un corpo, di modo che io dubito che sara impossibile a tro-

vare verso che quella reste come io vorrei servita per le ragioni sopradette . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

47. Giovanni Ricci an Kardinal Alessandro Farnese 2
.

1541 Dezember 29, Siena.

Giunsi qui in Siena hiarsera a dui höre di nocte et in la medesima hora

fui ad visitar msgr di Granvela et havendoli dato parte di tutto quello che S. St*

me commisse, me rispose comenzando da le cose di Francia et me disse ch' era

stato presago et che in Roma haveva preditto a S. Bne chel p
t0 mons. Ardin-

ghello ritornaria con la speditione ch
;

adesso ritorna subgiungendo che giurava a

Dio che non passaria 4 mesi da hoggi che proprio il re christianissimo pregaria S. Sta

che rattaccasse la pratica, che hora mostra non si curar, ringratiando sempre S. S:a

de boni offitii fatti quantunche non habbiano causato eifetto nessun bono. Ha
negato che Ii partiti che msgr Ardinghello ha esposto al re sieno stati per prima

ragionati da altri, salvo qualchuno senza saputa di S. Mtä non havesse voluto

tentar et concludendo che se mai si vedera pace, non sara si non per la mano di

S. Bne el che di questo ne po star sicurissimo.

Orig. Archiv Ricci zu Rom X 150.

48. Nino Sernini an Kardinal Ercole Gonzaga 3
.

1542 Januar 4, Rom.

. . . Del luogo dove s' havesse a celebrare il concilio se ragionö di Ferrara

et Mantua in la quäle al tempo caldo fu detto non esservi buon aere, ne manco

sicurezza di havere nissuna delle due cittä dalli loro signori, di modo che universal-

mente si inclinava a Trento, et da alcuni rmi fu molto lodato quel luogo, ma il

cardinale Trivulzii che mJ ha comunicato il resto, fa giudicio che si debbia elegere

Piacenza, quando pur se havesse da fare, che n ha perö poca speranza et e

d' opinione che non si possa refiutare da imperiali ne da Francesi, essendo de N. S.

1 Vgl. hierzu den Bericht des N. Sernini vom 5. August 1542 bei Solmi,

Ochino 56 f. Solmi glaubt irrig, Sernini spreche hier von Fermo Guisoni.

2 Vgl. oben S. 471. 3 Vgl. oben S. 461.
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che persevera pure sul neutrale et facciasi in qualsivoglia luogo d1

Italia. tien

per certo che Lutherani non habbino a comparire. Pen» detto luogo sarebbe a

proposito, ma tien quasi inipossibile chel si faccia, considerate in che tennine stan

le cose del mondo, non vi essendo molta siirurezza che Francia non rompa guerra,

et il Turco non assalta la ehristianitä per mare et per terra, et cosi Spagnoli n<>u

passerebono sicuri per Francia et Franzesi non si fideriano delle forze dello im-

peratore, et il mare a quel tempo per 1" armata del Turco et de corsari non sara

sicuro, ma quando pure si trovasse modo di färb», che e difficile. se fara allo

spirito santo. Iddio vi metta la sua mano che ve n' e bisogno . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

49. Xino Semini au Kardinal Ereole Gonzaga K

1542 März 18, Horn.

. . . Nel concistoro di mercordi passato furono spedite alcune chiese di poca

importanza. di poi X. S.. si corae gia scrissi a V. S. III
1™ che farebbe, propose il

luogo del concilio et elesse Trento. sopra il qual luogo fu disputato assai et aiutat»»

dalli rmi Imp 1
', dicendo non essere sospetto, poiche si vede chiaramente chel re

di Francia et esso lo dice in Alemagna ha parte di modo che vi possono venire

imperiali et Francesi da quali fu risposto che se bene il re vi haveva parte, Trento

era tutto alla devotione de la Mtt Cesea
, et quel vescovo dipendeva dal re de Ro-

main. Li nipoti di S. S* et cardinale di S ta Croce favorirono la propositione fatta.

si come e ragionevole che si faccia sempre per loro. ma perche gli cardinali Fran-

cesi sono piü otteneno che Trento essendo sospetto non era al proposito ne luogo

sicuro. Fu poi proposto Cambrai. et essendo luogo libero ambo le parti consen-

tirono non essere sospetto et che con ragione non si poteva ricusare et ancora

che se ne parlasse lungamente non fu perö fatta altra conclusione, et Dio sa se se-

ne parlerä piü prima delle feste. Ho inteso che Trani essendo il primo rispose ehr

le cose del mondo non stavano di sorte da celebrare concilio. al che S. Bne rispose

che ogniuno lo dimandava et voleva che si conoscesse chiaram 1 die da lei non

restava chel non si facesse. Di questo suggetto non fu detto altro. El rmo

Burgos fu eletto in luogo di Brindisi in le congregationi che alle vulte si fknno

per la riformatione. et in detto concistoro non fu parlato d' altra cosa . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

50. Papst Paul III. an Franz 1.. Kftnig von Frankreich -.

1542 März 27. Rom.

Charisime etc. Referet Mü tuae nonnulla nostro nomine dil. til. I«>h. <i.-

Montepolitiano. noster camerarius secretus, presentium exhibitor, super qiiibus

optamus eam fidem per Mtem Tuam ei haberi. quam nobis ipsis haberet, si cum ea

presentes loqueremur.

Hierauf folgt, sicher eigenhändig, vom Papst folgende Nachschi i tt

La Mu V. Christ1 per la sua singular prudentia adverta bene in questa

occasione di concludere una tanto sancta et necessaria pace, non posser fan-

1 Vgl. oben S. 142 469. 2 Vgl. oben S. 471.
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majore servitio a Dio et cosa piü degna di se et de Ii sui gloriosissimi tituli, ne

posser asseguire piu segnalata victoria che sarä di vincer se istessa, et in quel

tempo dove piü poteria demonstrar el suo vigore, lo quäle deve reservar ad pro-

seguir le actioni gloriose de Ii sui progenitori : defension et exaltation de la sancta

fede christiana et sua perpetua gloria.

Orig. Archiv Ricci zu Rom YII n. 12.

51.—52. Nino Sernini an Kardinal Ercole Gonzaga 1
.

1542 April 22, Rom.

... Et con 1' ultime lettere di 5 di questo e venuta nuova che Alemanni si conten-

tono di Trento, benche piü gli saria piaciuta Colonia et un' altro luogo ; con questo

aviso mercordi in concistoro N. S. ne parlö lungte concludendo che si facesse la

bolla lassando in bianco per mo[do] il luogo et tempo, ma si conosceva che

per le sue parole sarebbe Trento, et cosi sara vicino a Mantova et il tempo al

piü lungo verso setembre; d' altra cosa non si parlö . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

53. Averrardo Serristori an Cosimo L, Herzog von Florenz 2
.

1542 August 11, Rom.

. . . P. S. II rev. Pucci m' ha fatto intender come di poi concistoro Sua

Sta lo chiamö ... et Ii disse come haveva fatto pigliar in Lucca per conto di eresia

due frati de quali uno se n' e fuggito in Pisa. Der Herzog möge helfen, diesen

zu verhaften.

Orig. Staatsarchiv zu Florenz.

54. Lattanzio Tolomei an Siena 3
.

1542 August 11, Rom.

Due stemperamenti del mondo vanno al presente attorno che danno timore,

1' uno e quello dele guerre, 1' altro e quello dele heresie, massime perche si in-

tende non solo havere infetta la Germania ma essersi sparso ancora in Italia et

nominatamente in Lucca. Qual disordine intendendosi ha dato occasione di fare

una deputatione di cardinali a questo effetto qual si pensa che habbi ad essere

come una inquisitione generale et particularmente con Ii signori Lucchesi al

presente si tratta di tor via Ii disordini che a poco a poco per negligentia di chi

vi doveva provedere sono cresciuti in quella cittä
,

quäle et per lettere et per

homo a posta et per bocca del cardinale loro Guidiccione si mostra pronta a fare

ogni remedio ; et questo scrivo parte come nuova de le cose che occorrano qua et

parte per fare intendere a Vostre Illustrissime Signorie che in tra Ii altri avvisi

di heresie, che ci sono, son stati nominati ancora certi luoghi del territorio vostro,

come Sarteano et Montalcino acciocche parendo a quelle vi ponghino le urecchie

;

benche la cura sopra le heresie paia et sia cosa spirituale, perche essendo in Ii

1 Vgl. oben S. 469.
3 Vgl. oben S. 710.

2 Vgl. oben S. 713.



Ungedruckte Aktenstücke u. archivalische Mitteilungen. Nr 51—56. 1542. 847

principii de la reformatione de lo stato vostro fatta mentione ancora di questo

non sarebbe forse fuori di proposito intendendosi esser cosi di avvertirne ii nrdi-

narii et esliortarli a tenerne buona cura et offerirli ogni opportuno favore. Questo io

dirö di mio giuditio che a me la religion pare il fondamento de la vita humana

et che mai si faccia alteratione in quella che non vi si accompagni alteratione et

variatione del stato secolare ; et per questo sarebbe forse da tenerne cura non solo

per conscientia, ma per prudentia acciö non si turbasse la quiete ancora ne le cose

temporali. Buona fama credo ne acquisterebbero Vostre lllustrissime Signorie et

appresso a Nostro Signore qua gratia non piccola.

In tra Ii altri ordini di frati in questa contagione disordinati sono stati

nominati Ii Scappuccini di fra Bernardino et per questo intendo che sua patcrnit.i

e stata chiamata qua da Sua Beatitudine per trovare a questa cosa remedio essendo

vera. Quando sarä qua mi ricordarö di nuovo instare per haverlo questa quadra-

gesima, si come 1' arcivescovo et Vostre lllustrissime Signorie pro volte mi hanno

commesso, a le quali di continuo con reverentia mi raccomando.

Di Vostre lllustrissime Signorie.

opsequentissimo ser Lattantio Tolomei.

Orig. Staatsarchiv zu Sie na.

55. Kardinal Alessandro Farnese an Giovanni Poggio *.

1542 August 19, Rom.

11 rmo Sadoleto legato al re di Francia parti di Roma non hieri Y altro per

il suo viaggio, el quäle fara con tutta la celeritii possibile alla etä et grado suo,

perche "cosi ha in commissione di fare. Porta seco brevi et instruttioni piene di

tutta quella efficatia et caldezza che si possi immaginare maggiore per fermar

1' armi et procurare la pace o almeno la osservantia della tregua. Ancorachr

alla necessitk che si trova hormai ridotta la povera Christian itä la pare sola senz'

alcun altro mezo si quella che ci possa assicurare dall' ultima roina, nondimeno

quando questo non si possa, ha in commissione di fare ogni instantia nella osser-

vantia della tregua et nell' una cosa et nell' altra spendere senza alcuna reaer-

vatione tutta 1' autoritk di Nostro Signore et di questa Santa Sede.

AI rev 1110 Contarini destinato per Sua Maestk Cesarea si h mandato hoggi il

Montepulciano in poste ad portale le instruttioni et altre eoM necessarie per la

partita, la quäle si e sollecitata et si sollecita in modo che senza dilatione sua

sig* rma si metterä ella anchora in viaggio. Et perö V. S. tanto piu lia da

procurare quanto le scrissi con el corriere accioche questa diligentia di N. S ro possa

fare frutto.

Orig. Biblioteca Chigi zu Rom, L— III 65 f. 260.

56. Nino Sernini an Kardinal Ercole Gonzaga 2
.

1542 August 26, Rom.

. . . Per quanto io ho possuto ritrare, N. S. haveva deliberato in cambio

del cardinale Contarino mandare in Spagna il Morone, ma il Vi»eo - tanto atatigato

1 Vgl. Ehses, Conc. Trid. IV 283 und oben S. 472.

2 Vgl. oben S. 473.
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et pregato et supplicato ch' e stato eletto esso, et per questo effetto questa mattina

s' e fatta congregatione nella quäle N. S. 1' La proposto, dicendo chel negotio

ha bisogno di celerita et ch' esso s' e offerto andare in su le poste, et che questa

andata gli potria giovare per assettare le cose sue col mezzo et autoritä dell'

iniperatore, et saria ancora la via di quietare il re di Portugallo et pacificarlo

con la sede apostolica. Queste sono le ragioni dette da S. Bne
. . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

57. Averrardo Serristori au Cosiino L, Herzog von Florenz 1
.

1542 August 30, Rom.

S. Su s' e intratenuta dua giorni in Nepi con il rev. Farnese et duca di

Castro con il quäle si e reconciliata essendoci stata gran disparere. La causa e

stata che S. Bne voleva che il duca concorressi a 400 ducati il mese al palazzo che

murano in campo di Fiore in Roma et quello facendo resistentia se ne replicö

che intendeva che tal fabbrica si facessi di quelli de preti et stringendolo S. S t;i

lui venne a tanto che mandö un suo secretario a Roma a dimandare licentia al

papa che non voleva essere piü huomo della Chiesa et che si voleva andare con

Dio, che non gli manchavano partiti con che sapeva bene, che al servire preti era

servire tanti [sie!]. Finalmente S. Bne vinta dal amore del figlio si e contentata

che il duca non concorgi a detta spesa, ma il rev. Farnese et qualche altro et

cosi hanno fatto buona pace.

Paul III. über Contarini : Quando quella hebbe la nuova della morte disse

publicamente che questo colleghio giä 100 anni non haveva fatto la maggior iactura.

Orig. Staatsarchiv zu Florenz.

58. Xino Sernini an Kardinal Ercole Gonzaga 2
.

1542 Oktober 14, Rom.

. . . Mercordi al solito fu concistoro, nel quäle N. S. parlö lungamente delli

travagli del mondo et disse in quanti periculi si trovano tutta christianitä, di

poi ricordö avicinarse il tempo del concilio, et perö era necessario risolvere se si

dovevono mandare legati a Trento, volendo inferire per le sue parole essere fuori

di proposito considerato che standogli prineipi christiani in sul arme si vede

chiaramente non essere il tempo da celebrarlo, et per questa ragione quelli ch

anno mal animo potriano dire essere fatta questa diligentia senza proposito. Li

cardinali risposono che essendo la cosa di molta importantia pigliavono tempo a

pensarvi maturamente sopra et si risolverä nel primo concistoro. Intendo che

molti cardinali inclinano che vi si mandeno, accioche Luterani non habbino cagione

de dire che resti da N. S. , la cui Stä pare che sia d' altra openione et non

inclina a mandarvegli, et se pure vi gli manderä se ragiona del mastro di sacro

palazzo et del Morone . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

1 Vgl. oben S. 335 761. 2 Vgl. oben S. 476.
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59. Instruktion tu 1» Dionysius, Guardian <1<>> Klosters Sioi

in Jerusalem, als Visitator der Marouiteu des Libanon K

1542 November 20 [Rom].

Instrutione mandata al guardiano de Monte Sion in Hierusalem i|iiale > de-

putato a visitare Ii Maroniti del Monte Libano alli 20 de novembre 1542. El Ii

porto frate Feiice da Venetia.

Pigliate dal revmo patriarca et suo conseglio le infrascritte informationi.

In prima circa la scrittura vecchia et nova se banno piii o meno Ulm di quelli

cbe banno Ii Greci et Ii Latini, cioe della scrittura veccbia cinque libri di Moise,

uno di Josue, uno delli Judici, uno di Rutb. due di Samuel, due delli Re, due

de Ii Paralipomenon.

Et de la nova lo evangielio di S. Mattbeo. Di poi si banno constitutioni

delli apostoli, cioe di Pietro e di Paulo o di alcuno altro apostolo et se banno Ii

sette canoni de gli apostoli.

Item se hanno Ii acti del concilio Niceno primo congregato sotto Costantino

magno et Silvestro papa di Roma et se hanno piii che vinti canoni del detto

concilio.

Item se banno Ii acti de Ii altri concilii generali et provintiali et Ii canoni

loro et le interpretationi come hanno Ii Greci et Ii Latini et insomma di quanti

concilii hanno Ii acti et di quanti Ii canoni soli.

Item quante historie ecclesiasticbe hanno et di quali autori et come grandi

et se sono state tradotte di altre lingue o composte in lingua Maronitica.

Item se credono, che la lingua Maronitica litterale cbe usano in libri sacri

et la Caldea anticha sia la medesima et se credono che in Jerusalem al tempo

di Christo si parlasse vulgarmente in lingua Caldea, cioe lingua Hehrea mistl ei

che Christo parlasse in la lingua, nella quäle e scritto lo evangielio. che loro

hanno di Mattheo. et se credono che questo evangielio di Mattbeo cbe loro hanim

sia quel medesimo che scrisse Matheo, non solo quanto alli sensi ma quanto alle

parole anchora.

Item potendo havere delli libri loro della scrittura pidiateli piii emendati

che si po et mandateceli. Et se hanno chi sappi scrivere la lingua Caldea. in

characteri Hebraici pigliate Ii detti libri anchora scritti in cbaracteri Heltrei. cioe

pigliate tutta la scrittura loro prima scritta in Ii lor cbaracteri Chaldeici «>\.r«.>

Maronitici et di poi havendo commoditk di tal scritture, come e detto pigliate la

medesima scrittura loro in lingua Caldeica. overo Maronitica -tritt.» in charateri

Hebrei et nominatamente lo evangielio di Matthen, et e facile ehe si tr<»vi qualche

uno di loro che sappi cosi scrivere et Ii Hebrei nostri di qua scrivano tutte le

cose loro Caldee in characteri Hebreici et possendo menar con voi uno di loro che

sappi bene interpretar in lingua Greca o vulgare o litterata o nostra vulgare o

Arabica menatelo purche sia sufecientemente litterato. Item pigliate lo indice di

tutta la hibliotecha loro et di tutti i libri che loro ve informarano che si potee» BO

havere dalle bände di lk et questo indice sia in lingua Greca o vulgare nostra

o Latina, et pigliate informatione se in Antiochia et altre dttft ricini *«»no libri

Grechi.

1 Vgl. oben S. 721 739: Wadding XVIII 359: Tüb. Theol. guartalschrift

1845, Nr 50.
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Item pigliate una informatione di tutte le cose della fede loro et anchora

dimandate delle cose della fede come passano in Ii paesi loro vicini et lontani

anchora verso la Arabia et India et verso la Armenia et come vi sono Christiani

et se vi sono chiese et vescovi, et se tengono la fede secondo il rito o nostro

o Greco o pure sono heretici.

Item oltra a libri pigliate ancora medaglie di qualonque sorte et con qualon-

que inscrittione le trovate d' oro, d' argento et di rame.

Item pigliate tutte le iscriptioni che trovarete in Ii marmi antichi o siano

in caractheri Greci o Latini o Hebraici o Caldaici, et quelo che non sapete scri-

vere posendo pingetelo.

Kopie. Päpstl. Geheim- Ar chiv, Bibl. Pia 170 f. 76—77.

60. Die römische Armendeputation 1 an Papst Paul III. 2

1542 Dezember 6, Rom.

Havemo fin qua fatta ogni diligenza perche i poveri non andassero mendi-

cando per Roma provedendo loro di modo che non potessero dolersi. IVIa perche

sono moltipiicati in gran numero ne le solite distributioni suppliscono mancando

le limosine che si speravono et bisognando de scudi novanti in cento per setti-

mana ne potendosi far calcolo di cosa ferma, se non delli 50 scudi il mese che

V. Su ha detto di voler dare et delli cento pagati dalli r
,ui card 1

', siamo sforzati dar

licenza a detti poveri che si provedano da loro non accattando perö per le chiese.

Orig. Staatsarchiv zu Parma.

61. Instruktion für M. Grimani, Patriarch von Aquileja,

als Nuntius in Schottland 3
.

1543 April 1 [Rom].

Inprima andar con ogni diligenza alla corte di Francia e presentare al re

christianissimo il breve suo credentiale in lui e in virtü della sua credentia expo-

nerli la causa, perche Nro Sre 1' invii in Scotia, cioe per procurare la liberatione

del rev ino cardinale di s. Andrea, quando a quell' hora non fusse liberato, e per

ajutare a mantenere e difendere quel regno nella fede catholica e libertä sua

antica ecc., si come prudentemente Sua Mu Christianissima 1' ha ricordato e in-

stato a Sua Beatne per le quali due cose, come Sua S tä ha concesso hora le sei

decime ecc. secondo che il re in vita sua l'havea supplicato, cosi non e per man-

care d' ogni altro ajuto necessario, fino che hara forza alcuna della sede aposto-

lica rappresentando qui la stima che Sua Beatne tiene di quel regno, 1' affettione

che porta alla regina et a tutti Ii principi et persone private d' esso.

Item discorrere con Sua M 4i Christianissima qual modo gli paresse megliore,

per assicurare et acquietare gl' animi di quei nobili et evitar tumulti e seditioni, et

quando Sua M*4 giudicasse esser espediente di dar quanto piü presto un re a

1

I deputati delli poveri mendicanti.
2 Vgl. oben S. 246; s. auch Tacchi Venturi I 394.

3 Vgl. oben S. 689. Über Grimani s. Ughelli V 133.
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quel regno, come qui e stato ricordato a Sua Beat" 0
, si potria pigliare il bim pa-

rere di essa Sua M tl per far poi ogni opera di metterlo in essecutione. stimandosi

che per la prudenza sua et per la pratica c' ha di quel regno, e per 1' amore.

quäle Ii porta, non possa parerli se non cosa da esser utile e ben fatta.

Item consigliarsi con la Mu Sua del tempo et modo del passar in Scotia

securamente senza mettersi a periculi d' Inglesi, e quando Sua II" Mm piacess«»

questa passata sicura o necessaria non dovete passar piii oltra; ma fermandovi in

Francia, et avvisando di tutto Sua S'* aspettar risposta: come per contrario quando

Sua Mu vi conforti a passare e mostri modo sicuro. dovete senza altro aviso di qua

seguire il vostro viaggio fino in Scotia, avertendo d'andar salvo e per rispetto della

persona vostra e de vostri e per rispetto della sede apostolica. Ma in qualche

modo vi resolviate passare o non passare, dovete dar le lettere, che portarete

per la corte di Francia e visitar la reina, madama Maigarita. madama d«« Ktampes.

e gl'altri signori e dame della corte, come per la vostra prudenza saprete fare,

non lassando indrieto Ii revmi cardinali di Tornon e Ferrara et il cardmale di Loreno

e mons. di Ghisa.

Giungendo in Scotia dovete andar dritto a visitar la reina e quelli che si

trovaranno al governo del regno e benedicendoli in nome die Sua Su dar a cias-

cuno il suo breve con esponere la causa della vostra andata. come h detto di sopra.

Et a caso che il revmo cardinale di S. Andrea sia liberato, come si desidera e

spera, visitarlo, darli il suo breve e communicarli tutta la commissione vostra

non facendo cosa alcuna senza il consiglio e parer suo, essendo pratico, molto

esperto et de buona mente, col quäle quel che risolverete a benefitio del regno.

Sua S 1 -1 harä per resoluto. e quando non fusse ancor liberato, che Dio il cessi,

dovete con la reina e con gl' altri grandi attendere con ogni vostra forza alla

sua liberatione, non potendo essere a Sua Beat ne piü a cuore, ch'»-.

Item dirgli la facultä qua] portate di far riscuotere dal clero del regno sei

decime, secondo, ch' in parte il re clare mein, haveva in vita supplicato a Sua

Su e persuadendo il clero a pagarle volentieri. Ordinarete col parer della Ferna

e delli sig ri deputati al governo del regno, che si deputino uno o piii thesorieri

di esse decime, persone di buon credito e da bene, nelle mani de quali il denaro

habbia a pervenire. e poi spendersi come parerä meglio alla reina et i quelli

c' haveranno cura del regno. La stanza vostra sara o in corte o dove a voi et

alli sopradetti deputati et al cardinale, quando sia libero, parerä meglio e piii

espediente.

Le cerimonie devono essere con gravitä et affabilitti ioaieme .senza alcuna

ostentatione.

Le facultä deveno esser usate a servigio di Nro Sre Iddio et in edifieatione

e commodo di quel regno, et in questo harete molta cura alle mani de vostri mi

nistri ad imitatione del revn'° cardIe Polo e d'altri, che gl' anni pa.-sati lianim

havuto legationi in quelle parti ecc. Le lettere si deveno indrizzare al nuntio di

Francia. al quäle si dä ordine, che le dia presto e bon ricapito.

Nascendo occasione di poter fare qualche officio bono con Inghilterra si

rimette in la prudenza vostra. avvertendovi per.» di non eutrare in cosa, che possa

esser di danno o di vergogna alla republica chriatiana et alla sede apostolica.

La stanza vostra in quel regno sarä piü longa o piü breve, secondo le occor-

rentie, e quando il tempo serva ad avvisare Sua Su del parer vostro et aspettar

risposta, dovete farlo, e quando per qualunche caso non servisse. si rimett« qneata

5t*
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risolutione alla prudenza vostra, si coine anco in 1' altre cose sopraditte quando vi

paresse ragionevolmente di doverne variare alcuna lo potrete fare, massime col

consiglio del cardinale sigr Andrea ove sia liberato ecc. e quando lo stato delle

cose fusse tale, che la Mta Christianissima e quelli, che governano il regno di

Scotia havessero charo d'esser ajutati a molestar Inghilterra. Si trovauo in questo

paese alcuni personaggi di quel regno quali per servigio d' Iddio, beneficio di

quell' isole e cominodita di Scozzesi esponano le persone loro ad ogni pericolo,

e forse non senza gran frutto, il che secondo l'oceasione e la dispositione, che

trovarete, possete significar al re christianissimo prima e poi in Scotia o non

significare, come a voi parerä.

Kopie. Ann. II t. 49 f. 68—69 b
. Päpstl. Geheim- Archiv. Auch im Archiv

Doria-Pamphili zu Rom, Istruz. I 357 f.

62. Kardinal Marcello Cervini au Kardinal Carpi 1
.

1543 Juni 27, Parma.

Li presenti due frati scappuccini instigati dal demonio si erano partiti dalla

religione per andar a trovare fra Bernardino, ma aiutati fra via dalla bontä di

Dio si sono ravisti del loro errore ; et cosi tornati indietro 1' hanno confessato et

domandatone 1' absolutione, il che per haverne havuta autoritk da N. Sre ho fatto

io. Invioli hora a Y. S. Revma a fin che essendoseli dato per penitentia di servire

qualche settimana aH'hospitale dell' incurabili di San Jacomo costi, per parermi

ciö cosa salutifera all' anime loro, le piaccia ordinäre che vi sieno admessi. Et

intanto che loro serviranno qui, il che si rimette a V. S. Revma , si poträ pensare

quid sit agendum de casi loro. Et a lei mi raccomando humilmente.

Di Parma alli XXVII di giugno 1543.

Orig. Päpstl. Geheim -Archiv, Bibl. Pia 126 f. 2—

2

b
.

63. Kardinal Ercole Gonzaga an Ferrante Gonzaga 2
.

1544 März 18, Mantua.

. . . Sendo tornato Farnese dalla sua legation ha portato il parentato di Vittoria

col duca d' Orliens nella manica, perche il re gli ha dato ampla facultä di dir al

papa, che lo publichi mo a suo piacer. Pur non si fidando interamte delle parole

di S. S., vorebbe prima, ch' ella si dichiarasse francese, a che tant' e inclinata, che

giä P haveria fatto tenendo 1' imperator per inimico, et ove le vien ben in publico

et in privato, in concistoro et fuori di dargli qualche cinghiata, non gliene sparagna

alcuna, ma il duca di Castro, che adesso e tutto spirituale, ogni di dice 1' officio

grande et si fa predicar et legger I' epistole di San Pauolo con mostrar una mutation

grandiss -1

della vita sua, al quäle N. S. presta gran fede et dice, ch' e ben mo se-

cundum cor suum et che Ii suoi consili sono molto buoni et assai piü gli crede,

ch'a tutti gli altri Farnesi insieme, ha detto a S. S., che non puö ne deve dichia-

rarsi francese, perche bisogneria poi, che pigliasse 1' arme contra 1' imperator, che

sarebbe cagione della rovina di tutta la casa, ch'anno pur nelle mani del sangue

di S. Mta ch'e Madama et che Ii stati loro sono sotto la protettione d' essa Mtk
,

1 Vgl. oben S. 372. 2 Vgl. oben S. 495 498—499 501.
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et finalm" si verrebbe a mgarbugliar tutta Italia, di maniera che per tali consili

il papa discorrendone con Castro si risolve di pregar il re, che sia contento coman-

dargli ogn' altra cosa eccetto che questa dichiaration, perche non solamente allui.

ma a tutto il mondo farä conoscer con V opere, che in ogni modo I Francese et

con denari et con genti sotto color di mandargli contra Inghilterra, non mancherä

d'aiutarlo et favorirlo sempre, la dove questa dichiaration potrebbe tornargli in

danno grande et senza alcuno profitto di S. S., cosi sono rimasti insieme in questa con-

clusione. II papa onninamente voleva far cardinali a queste ceneri ciot« tre o quattro

de suoi, ma il buon duca, ch' e stato quattro di a posta in palazzo per queste con-

sulte dette di^opra. I' ha confortato a non farli, dicendo, che se ancho non ne faceva

a petition de principi. saria stata cosa con dispiacer de tutti rnassim 1 ' del re et

dell' imperator. seben esso imperator non ne domanda et che mostri non se ne curar.

neancho delli gia fatti. Pure Burgos ha fatto intender a S. S., che S. M tJ
si truova

pochissimi cardinali, per esserne mancati assai. et che tanti ve ne sono di Francesi,

et ogni di piü se ne fa, ch' ella di doi cardinali non solamente resterebbe contenta.

se non ne havesse almeno 4 o 5. Perhö tale creatione s' e diferita con disegno

d'essequirla il di del letare che seguira, et sarä la domenica avanti quolla di pas-

sione. et ha scritto al re. che se non gli fosse dispiacer, non vorrebbe far cardinali

ad instantia de principi. per non ne far all' imperator. pur ancho s' accommodarä

al voler d' esso re. Et cos\ secondo la risposta ch' averä si governerä, et ne fa

ogni modo o pochi o assai. Farnese ha riferito a S. S., ch' el imperator non gli

lasciö finir l'ambasciata. che interrompendolo gli disse : Möns r
. voi havete Mon-

reale per noi, vostro padre il ducato di Xovara . il duca Ottavio ha la nostra

diletta figliuola con 20m sc. d' entrata. et per far piacer a 8. 8., habbiamo tolerafti

la rovina di doi cariss 1 amici nostri, il duca d' Urbino et il s. Ascanio Colonna. ehe

con un sol nostro cenno haveriano fatto del mal' assai, et poi siamo trattati cosi.

che un vicario di Christo, che ancho ha ricevuti tanti benefici da noi, si voglia ad-

herir al re di Francia o piutosto al Turco nimici espressi della fede, onde si doleva

amaram te di S. S. et gli disse, che dovesse per suo bene farla avertita, che

guardasse ben bene ciö che faceva, che non le intraven esse di quel che fece a

demente, bravando un poco a tale che lo rimando confuso. Ora. mons. mio

revmo
,
quanti mesi et forse anni sono che io dico a V. S. Rma

, ch' el papa •' Fran-

cese, lo vederä pur mo et lo tocchera con mano. se poi gli avisi miei non sono

accetti et che non facciano frutto, patientia, almeno mi consola questo ch' ella

conoscerä la verita, perche nel primo concistoro si leggerä la pragmatica.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5792 f. 18— 19b der Vatik. Bibliothek.

64. Girolamo Seripando. General der Augustiner, an die Itabardisehc

Kon°:re «rati OB seines Ordens 1
.

1544 März 26.

. . . Qua in re quantum nostrum nomen suspitione, ne infamia dicamus.

laboret, recte nostis et ex litteris 8. D. N. ad generale nostrum capitilum scriptis ab-

unde cognoscere potuistis. Vestrum igitur erit ad haue rem omnem adhibere curam

et vulnus, quod leviori medicamento sanari non potest, ferro et igne persequi. com

1 Vgl. oben S. 355.
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praesertim ex eo doctrinae genere nonnulli ansam acceperint ad carnis tuendam

libertatem, quae res, quantum nomini vestro observantiae officiat, nihil attinet

commemorare.

Nos certe . . . nulla habita distinctione vestri fratris qui ad turrim Nonam
iam biennium detinetur, causam egirnus saepissime apud S. D. N. et rev. dominos

card. deputatos 1
. . . . Quantum perfecerimus videtis: quo moveri omnes debent. ne

se ipsos, congregationis famam et ordinis totius in discrimen conjiciant.

Kopie. Generalarchiv des Ordens der Augustiner zu Rom,
Registr. H. Seripandi ad a. 1544.

65. Verordnungen des Kardinals Morone als Legat von Bologna 2
,

1544:

Mai 31: gegen die bestemie ; Verbot di passeggiare per le chiese während

der Messe und Predigt; Einschärfung der Klausur für die Klöster; prohibitione

di giocare di dadi et di carte; gegen den Mißbrauch des Asylrechts durch Auf-

nahme von Missetätern. November 7 : Ausweisung der vagabondi et persone sviate.

Dezember 10: Trennung der Armen in den Hospitälern nach Männern, Frauen und

Kindern.

1545

:

März 8 : Lege suntuaria delle pompe ; März 28 : Tracht für meretrici ; Juli 30

:

Bäcker sollen Brot di qualitä et peso conveniente liefern gemäß dem calmiero.

1546:

März 10 : Fleisch darf an Fasttagen nur den Kranken verkauft werden.

Mai 24: gegen homicidii; Mai 26: Verbot gefährlicher Waffen; Mai 27: Anordnung

zur besondern Ehrung des Sanctissimum, wenn es in der Stadt herumgetragen wird.

Päpstl. Geheim -Archiv. Nunz. di Bologna CLXXVII f. 237 f.

65 a. Reformtätigkeit des M. Cervini als Bischof von ßeggio 3
.

Auf die im Bischöflichen Archiv zu R e g g i o aufbewahrten Akten der

Visitation, die M. Cervini als Administrator des Bistums Reggio im Jahre 1543 vor-

nehmen ließ, hat zuerst G. Sacconi (I vescovi di Reggio-Emilia, ebd. 1902, 119—120)

kurz aufmerksam gemacht. Die Wichtigkeit der Tatsache, daß hier bereits vor

dem Trienter Konzil die Reform der kirchlichen Zustände in der einzig richtigen

Weise in Angriff genommen wurde, rechtfertigt nähere Mitteilungen, die ich der

Güte des Herrn Prof. A. Mercati, des italienischen Übersetzers meines Werkes, ver-

danke. Das * Tagebuch der 1543 vorgenommenen Visitation ist in Faszikeln in

kl. 4° erhalten; der erste Faszikel (43 numerierte Blätter) beginnt S. 1 also: In

Christi nomine Amen. A° circumcis. eiusdem millesimo quinquagesimo [sie !] quadrin-

gentesimo [sie!] tertio indict. prima die septimo mensis februarii: rdus jur. utr.

doctor d. Antonius Lorencinus de Montepoliciano in hac parte iudex commissarius

a rmo et iil
mo d. d. Marcello Cervino miserat. divina presbytero cardinali tit. s.

1 Darunter ist die römische Inquisition zu verstehen.

2 Vgl. oben S. 352. 3 Vgl. oben S. 353.



eingedruckte Aktenstücke u. arcliivalische Mitteilungen. Nr <;.",- f;5a. 1Ö44. S.">5

Crucis in Hierusalem perpetuo administratore ecclesiae et episcopatus KYgii visi-

tando ecclesiam etc. Es folgen dann die Aufzeichnungen über die Visitation d«*i

in der Ebene gelegenen Orte der Diözese, bis zum 18. April 154:1 reichend, jedoch

mit einigen Unterbrechungen (vom 19. bis 27. Februar und L\ Marz bis 9. April):

die Anordnung ist nicht ganz streng chronologisch.

Der zweite Faszikel, 77 Seiten stark, enthält die Fortsetzung der Visitation,

beginnend mit dem 16. April 1543 und endigend mit dem 20. Mai, jedoch auch

hier wieder mit Unterbrechungen vom 22. April bis C. Mai und vom 7. bis

15. Mai.

Die Aufzeichnungen über die einzelnen Visitationen beginnen mit dem Datum

und den Namen der betreffenden Pfarreien
;
genau werden dann angegeben die In-

haber derselben, die Jahreseinkünfte, die Namen der übrigen Priester, die Bene-

fizien, der bauliche Zustand der Kirchen und die kirchlichen Geräte. Zuweilen

bezeichnen Notizen die Qualität der Geistlichen, wie z. B. idoneus, sufficiens, male

legit et peius intelligit, legit et non intelligit quod legit, nihil seit nec intelligit. de

capellano omnes conqueruntur ; Konkubinen und verdächtiger Verkehr sind ebenfalls

notiert. Es folgen dann öfters Angaben über verhängte Strafen und Anordnungen

zur Herstellung der Gebäude und kirchlichen Utensilien. Am Ende ist von anderer

Hand und mit anderer Tinte notiert, daß 1544 verschiedene Priester nach Keggin

kamen, um Rechenschaft über die von dem Kommissär angeordneten Maßnahmen
abzulegen. Einige dieser Anordnungen liegen auf losen Blättern bei. Als Beispiel

diene folgendes: Intendendo il rd0 et eccellente dottore de leggi messer Antonie

Lorenzini da Montepolzano commissario del rmo et ill
mo mons. cardinale s t;i Croce

perpetuo administratore della chiesa et vescoato di Reggio che nel dominio doli*

ill
1110

s. co. Giulio Boiardo molti chierici et persone ecclesiastiche bestemiano, giuo-

chano et portano armi in grave danno de le anime loro et vergogna di tutto il

clero, sua signoria per questo presente bando ordina et comauda ad ogni persona

ecclesiastica del detto dominio che non ardiscano ne presumano bestemiare il nome

di Dio o de santi, ne giuochare a giuoeho alcuno prohibito ne in publico m in

privato, ne a giuoeho lecito o tolerabile corae alla balla o al ballano, et altri

simili in publico ne portare arme di Sorte alcuna, excetto che uno fagiolino in

viaggio e 1' haste del quäle non exceda la longhezza di brazza tre, et il ferro la

longhezza di uno palmo sotto la pena di scuto uno d"oro per ciascuna v«dta et per

ciascuna persona che serä trovata di contrafare, da essere appKcata per una terza

parte allo accusatore e per 1' altra terza parte al m*° sn podestä di Scandiano

et per 1' altra terza a poveri et a persone miserabili ad arbitrio del p' ill'" s"

co. Giulio et del ven. pievano di Scandiano dando et concedendo S. S. ogni sua

autoritä, faculta, et arbitrio al detto s re podestä di inquirire et condennare tali

delinquenti et di exequire tale pene non obstante cosa che facesse in con-

trario.

Sacconi (a. a. 0. 120 A. 1) zitiert noch: Statuta ecclesiae et dioec. Kegicnsis,

edita a Marcello Card. Cervino episc. Regiensi, conservata nellAich. Yatic \. A.

Arm. 9 c. 3 n. 30, und vermutet, diese Statuta ,o siano una copia di questa vi>ita.

oppure le costitutioni del cardinale riguardo L'officiaturn del coro'. Gegenwärtig

(1909) fehlt das betreffende Stück im Päpstl. G e h e i m - A r c h i v. Im [ndioe 66

des Archivio S. Angelo ist S. 291 der Inhalt also angegeben: Mulla Pauli III con-

firmat. statutorum editor. a Marc. card. Cervino episc. Regiensi pro reformatione

cleri et populi (Arm. 9 c. 3 n. 30).
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66. Kardinal Ercole Gonzaga an Monsignore de Rossi 1
.

1545 März 7, Mantua.

Voi v' ingannate di gran lunga, se pensate, che tra cesar e '1 papa sia buona

intelligenza, perche vi dico io certiss0
, che v' e poca satisfattion in ciascuno d' essi

del compagno. Cesar ha mostrato grandiss0 dispiacer, ch' el papa non habbia fatto

cardinale il Pazecco, lo stringe a restituir lo stato al s. Ascanio senza parentato,

tira avanti il concilio et gli ricerca a depositar nellamagna 600m sc. per 1' impresa

contra il Tureo. II papa si duole, che cesar sia implacabile, da parole generali

della restitution dello stato al s. Ascanio, che non sono accettate, et dice voler

mandar Farnese a S. Mli per metter tempo in mezzo. I ministri di lei si sono

aveduti del tutto et hanno detto a S. S., che piü non vogliono scriver parole,

rna che venendo a fatti scriveranno, a tale che le cose sono molto alterate.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5792 f. 144b der Vatik. Bibliothek.

67. Kardinal Ercole Gonzaga an den Herzog von Ferrara 2
.

1545 März 28, Mantua.

Quanto mo all' andata di Farnese alla corte Cesa
, V. Ecc. sa, che quando

Trento fu a Roma, egli propose, ch' esso Farnese v'andasse, ma con uno deposito

in mano di 400m sc. da spender, bisognando cosi nella guerra contra infideli come

in aiuto de Catholici contra Lutherani, il papa allhora biassö la cosa ne si risolse

altramente ma havendo dapoi scoperto ogni di piü 1' animo dell' imperator, ha termi-

nato finalmte mandar Farnese, et di nuovo consultata la cosa con Trento per mezzo

del card. s. Croce e stato persuaso a farlo, ma col deposito. S. B. ha replicato

che dubita, che a Farnese non sia fatto qualche scorno andandovi, Trento ha

risposto, che si mandi il Mignanello, et quanto al deposito, intendo ch' ella vorebbe

riducerlo a 100m sc. et non piü, a tale che non sotisfarä. II Mignanello disse ancho,

che prima della partita sua di Roma 1' andata di Farnese era molto calda, ma che

nel suo partir gli pareva poi che fosse tutta raffredita, di maniera che non sapeva

che se ne dir, pur io credo, ch' egli andrä, et ch' el papa fara ogni cosa per adolcir

1' imperator et gli ungerä le mani di buona somma di scudi.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5792 f. 153 der Vatik. Bibliothek.

68. Kardinal Ercole Gonzaga an den Herzog von Ferrara 3
.

1545 April 26, Mantua.

Unterredung mit Kardinal Farnese über den Fall, daß während seiner Ab-

wesenheit von Rom der Papst sterbe et dicendogli io che ve n' era ben anchora per

un pezzo, mi rispose non esser cosi, perch' ella non cavalcava si puö dir quasi

piü ne tanto passegiava quanto soleva far, et che in somma pareva adesso che

molto fosse invecchiata et cascata . . .

Konzept. Cod. Barb. lat. 5792 f. 166 b der Vatik. Bibliothek.

1 Vgl. oben S. 508. 2 Vgl. oben S. 518.

3 Vgl. oben S. 518—519.
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69. Kardinal Eroole Gonzaga an den Herzog von I-Yrrara :

.

1545 Juni 4. Mantua.

Farnese war heute bei mir: Pur mi ha detto. che non ha havuto troppa

difticultä a render ben capace V imperator del buon animo di N. S., et che piutosto

gli e stato di bisogno ributtar la cortesia di S. Mu , che niente inducerla adusarla.

come quella che ben conosce, che per suo servigio le mette conto d' intendersi ben

con S. S. Intorno al concilio ni'ha detto, che la cosa e rimessa al papa, et che

solam :e 1' imperator ricorda, che terminando la triegua tra Lutherani et Catholici ogni

volta ch'esso concilio s' apra per quello ch' ordinö S. M., che stessino in pace fin

a tanto che si facesse o nationale o generale, senza alcun dubbio Lutherani fa-

ranno una schiavina a Catholici per esser piii in numero, meglio ad ordine et piii

uniti, et che pure se ne rimetteva al papa. Farnese dice mo, che S. S. farä

qualche cosa, che a mio giudicio sara ben poco, come a dir tre o quattro sessioni

et qui finirla, non mi parendo verisimile, che di nuovo sia per far altra proro-

gatione, poiche la sua fortunazza gli ha dato cosi bei modo d'uscir d'un tanto

labyriuto. Esso Farnese m' e paruto tutto humile et piacevole . . .

Konzept. Cod. Barb. lat. 5792 f. 170b— 171 der Vatik. Bibliothek.

70. Kardinal Ercole Gonzaga an den Herzog von Ferrara 2
.

1545 Juni 30, Mantua.

Der Papst ließ sich zu großen Rüstungen bewegen. Dunque si concluderä, che

vadano nellamagna, dove il papa sommamente disidera metter le mani. si per far

quello che deve contra gli heretici, come per gratificar all' imperator in cosa che

non gli apporti piii inimicitia di quella che si truovi fin' adesso : perch' a pensar.

ch' essa gente sia per andar in Ungheria, hora che si tratta della triegua in Con-

stantinopoli, mi par una vanita grande.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5792 f. 182 der Vatik. Bibliothek.

71—72. Kardinal Ereole Gonzaga an den Herzog von Ferrara 3
.

1545 August 18, Mantua.

. . . Quelle ragionazze masticate in due höre ch' el papa allega per colorir

il dubbio della rovina et della recuperation della Chiesa sono si goffe che quasi

e vergogna a parlarne
;

pur io voglio che veggiamo cio che vagliono et pri-

mamente dove dice, che per esser quelle due terre discoste dal resto dello stato

della Chiesa ecc, se ciö valesse, non bisognorebbe dar audio una via ad Avignone.

ch' e molto piii discosta et in mezzo si puö dir di Francia; poi se per la spesa

si debbono alienar, a questo modo saria meglio alienar ancbo Bologna, la quäle

divenendo hora frontiera dello stato della Chiesa, converra eh« sia fortiticata, oom't

stata Piasenza et che sempre vi si faccia una buona spesa per guardarla. Ap-

presso se quelle due terre sono state anticam'* donate alla Chiesa et a Christo,

come si donano i patrimonii delle chiese, ch'a da far il papa d' alienarle, >ono

forse le sue, non e egli pure amministratore d' esse come io di questi heni del Bio

1 Vgl. oben S. 521. 2 Vgl. oben S. 524. 3 Vgl. oben B. 587
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vescovato, e forse il papa signor delle terre della Chiesa? Ora guardiamo un poco

la bella ricompensa, che per quelle vuol dar di Camerino et di Nepe, uno che non

e suo, ma d' altrui di ragion, et 1' altro, che fu dato all' unico Aretino per mille

o poco piü scudi d' entrata et che pure non e suo, poiche sarä quel cosi cieco,

che voglia comparar due bicocche alle due migliori citta di Lombardia cosi d' en-

trata come di paese, vassalli et d' ogn' altra cosa, che si debba in un simile caso

considerar. Quanto al multiplicar de vassalli, in questo ha ben grandissima

ragion, poiche s' acquistano per esser molto utili alla Chiesa, quando ancho sono

di valor nell' arme, ma se questo militasse, perche non si da Faenza alli Manfredi,

Arimine alli Malatesti et tutte le altre cittati a quelli che n' erano signori, per

haver piü bella corte et per multiplicar in piü vassalli? Io scempio mi sto a beccar

il cervello facendo invettive, et il buon vecchiarello si sguazza il mondo felicissimo.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5793 f. 6 der Vatik. Bibliothek.

73. Kardinal Ercole Gonzaga an den Herzog von Ferrara 1
.

1545 August 23, Mantua.

Certo, chel vecchiarello ha molta ragion di non solamente disegnar di far

la nipote principessa di Spagna, ma anchor il futuro duca di Piasenza re di

Spagna, di Francia et di tutto, poich' ogni cosa gli riesce cosi bene. A noi altri.

che senza tanta buona sorte habbiamo i stati per Ii nostri antichi con tante fatiche

e stenti guadagnati et che con altre tante angoscie si conservano, pare una strana

cosa il veder far un duca di due simili citta in una notte come nasce un fungo

;

ma poiche cosi Dio vuole et che non ci habbiamo a far piü che tanto, man' a

ridersi della ladra fortuna et porre in lettere maiuscule quelle parole si grandi et

insolenti : C E ANCHO NOSTRA NIPOTE, acciö che siano a tutti essempio di pro-

spera fortuna, la quäle neancho sia perhö si ferma, che non possa far dar volta

a quella sua instabile ruota com' e d' usanza. Io considerando questi gran fatti del

vecchiarello, mi vado risolvendo, che per V. Ecc. sia meglio, che quell' animale

d' Ottavio habbia le due citta, che se continovassero in poter della Chiesa, si per

esser lui manco atto a farle danno nelle cose di Modena et di Reggio, si ancho

perche quando la Chiesa vork far delle imprese piutosto comincierä da Piasenza

et da Parma che dalle citta di V. Ecc, havendole com' ella le tiene per sententia

dell' imperator et per accordo col papa.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5793 f. 6b—7 der Vatik. Bibliothek.

74. Kardinal Farnese an Kardinal 3Iorone 2
.

1545 August 23, Rom.

II Vignola architetto comparse inanti a N. S. et moströ a S. Stä
Ii disegni

dell' opera da farsi in la chiesia di san Petronio, et con tutto che habbia aspet-

tato lungamente Ii altri concorrenti, non sono perö mai comparsi, essendo giä

tanto tempo stati chiamati come V. S. Rma
si puö ricordare, la onde ritornando

egli costä mi e parso accompagnarlo con questa mia a V. S. Rma
et raccomman-

darglielo, accioche si come egli prontamente e comparso qui con animo che Ii suoi

disegni si ponessero a comparatione delli altri, cosi V. S. R ,Uil pigli la sua pro-

1 Vgl. oben S. 528. 2 Vgl. oben S. 770.
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tettione, et in questo ediricio di san Petronio egli vi habbia quel loco che l'opoiv

sue meritano, et che non comporti, che sia oppresso dalli favori delli altri ecc.

Certificaudo V. S. R n,a che di tutto quello aiuto et favore che Ii prestara. io ne

riceverö molto piacere . . .

Orig. Nunziat. di Bologna CLXXVII f. 29. Päpstl. Geheim* Archiv.

75. Kardinal Ercole Gonzaga an Camillo Capilupi 1
.

1546 Juli 23, Mantua.

...In questi nipoti del papa si vede estremo disiderio di servir al imperator, e

credo che S. M la con qualche buona ciera che faccia loro gli governerä insieme col

papa come vora, ma dall' altro canto sono pieni di tanta speranza et si gonfii del

soecorso che condueono in questo bisogno di S. M., che penso che Siena et Cre-

mona pareriano loro niente.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5793 f. 134 der Vatik. Bibliothek.

76. Kardinal Ercole Gonzaga an Ferrante Gonzaga 2
.

1546 Oktober 13, Mantua.

. . . Sopra il papa si puo far poco fundaniento per T eta sua et piü per la vo-

luntä, la quäle per me credo, che non potesse esser peggior contra 1" imperator di

quel che sia, et il soecorso datogli in quella benedetta impresa con lasciarlo poi

morir di fame e di necessita non e stato per altro che per riducerlo a termine,

che fosse sforzato far ricorsa a S. S., che si truova gagliarda di denari. che päd

levarlo di necessita cavandogli dalle inani una Siena o qualche altra cosa g

modo suo.

Konzept. Cod. Barb. lat. 5793 f. 171 der Vatik. Bibliothek.

77. Girolamo Tiranno an Urbino 8
.

1546 Dezember 11, Korn.

. . . Hoggi il papa parlandone in concistoro et proponendo di farne qualche

segno di ringratiamento verso Dio come sarebbe stato d' una 006888 del Spürito

Santo vi fuorono diverse sententie delli rmi sopra questa proposta. Et per la parte

degl' imperial] fu allegato esservi lettere di XXX in Giovanni di Vega che verifica-

vano la fuga et dispersione, beuche il papa habbia havuto a dire che egli atterma

d'haverle; ma perö non le mostra. La conclusione e stata che s' habbia u' aspet-

tarne nuovo aviso et cosi qua insomma chi la crede a un modo et chi all' altro.

E quelli che credono per vera la dissolutione, alcuni 1* attrihuisconn alla ^ta^ione.

la quäle sola in questi tempi sia bastante a diffendere quella provincia dall* arme

di cesare, altri che sia per aecordo che possa esser nato tra Sua Marstä et la

Germania. Gran cosa perö pare a tutti che in una tanta fuga non vi aUno avisi

di quel che sia avvenuto cosi delli cariaggi come dell' artellaria grossa Qaeata

oppinione dell' aecordo viene ancora continnata d" alcune parole che raecontano

1 Vgl. oben S. 576. 2 Vgl. oben S. 588. 3 Vgl. oben S. 590.
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esser state usate da mons 1" Granvela verso il nuncio di S. S ta
, il quäle essendo

da Sua Mu stato rimesso allui sopra la querela che faceva della sententia data

dal senato di Milano in favore del sr Hier0 da Cortemaggiore del non essere sud-

dito di Piacenza, et detto nuncio exaggerandola col mettere inanzi Ii meriti di Sua
gtä verso cesare et specialmente di questa spesa della guerra, pare che detto monsre

Granvela forte turbato et in collera havesse a rispondere: che spesa? che Parma
et Piacenza ? II papa havrebbe fatto il meglio a dare del suo che quel d' altri et

d' una in altra parola prorompesse in questa, che potria essere che gl' eserciti di

Germania si trovassero im giorno in mezo Roma, et le parole di contesa multipli-

cassero in tanto che detto Granvela quasi spingesse il nuncio fuora della sua

stanza, benche tutto questo Spagnuoli habbino escusato sul male di Granvela, che

in quel punto lo teneva tutto fastidioso et non lo lasciava dare orecchi volentieri

ne a queste ne ad altre querele. Ma non so giä come s' escusino i protesti che

tuttavia hanno fatto in campo contra S. Sta dell' inosservanza della capitulatione

per mancanza delle paghe . . .

Orig. Staatsarchiv zu Florenz, Urb. 266 f. 588.

78. Papst Paul III. an König Ferdinand I. 1

1547 Mai 20, Rom.

Regi Romanorum. Charissime etc. Gaudium nostrum quod ex Serenis-

simi fratris tui tuaque recenti victoria publice privatimque accepimus, cumularunt

litterae Serenitatis Tuae rem ipsam nobis plenius et particularius perscribentes, de

quo eidem Serenitati Tuae gratias agimus. Licet enim id antea cognovissemus at-

que undecunque agnitum habituri fuissemus gratissimum, tarnen aliquanto gratius

nobis est factum ipsa Serenitate Tua scribente. Itaque eidem serenissimo fratri

tuo et tibi ac nobis ipsis ex animo gratulantes Deo optimo maximo publice ac

solemnibus supplicationibus gratias egimus agique fecimus, Mtem ejus humiliter

deprecantes, ut suos ac vestros hostes fidei catholicae et sacro imperio rebelles

ad sanitatem atque obedientiam plene reducere vobis concedat, ad tranquillitatem

istius inciytae nationis Germanicae bonumque commune totius christianitatis et as-

sertionem fidei sancte suae.

Datum Romae etc. 20. maii 1547 anno 13. Bios.

[A tergo
:]

Regi Romanorum ad suas [litteras] super victoria contra ducem Saxoniae.

Konzept. Arm. 41 t. 39 n. 475. Päpstl. Geheim- Archiv.

79. Kardinal Morone an Kardinal Madruzzo 2
.

1548 Januar 23, Bologna.

Er wäre gern in Rom, um ihm zu helfen di metter acqua et spegner quanto

puö il foco. Io non son anco fuor di speranza in tutto che forsi col mezzo d' una

suspensione di questo benedetto concilio di consenso di 1' uno et 1' altro di questi

doi principi eine Einigung erfolgen könnte.

[Eigenhändiges P. S. :] II rev n,° s. Croce tornö heri sera da Roma et trovö la pro-

testa gik fatta dal sig. fiscale in nome di S. M ta
. Io non so che partito si pigliarino, ma

a questi sig ri prelati pare che saria stato conveniente che S. M ta havesse risposto alle

1 Vgl. oben S. 614. 2 Vgl. oben S. 643.



Ungednickte Aktenstücke u. archivalische Mitteilungen. Nr 78— SO. 1547 H. 861

conditioui ch' erano rieercate per deliberare del ritorno del concilio in Trento di che

non essendovi parola stimano che S. M ta non sia informata bene de tutti Ii anda-

menti et lo dicono; uondimeno a me non quadra; esso fiscale non e tornato alla

congregatione per la risposta giä offerta dal revmo di Monte et dal resto della con-

gregatione per venerd'i passato. Io per tutti Ii rispetti eome V. S. R'ua et III. pnft

pensar sto di mala voglia et prego Dio vi ponglii la mano et mi par « -<.sa troppn

horribile a pensar Ii disordini che veneriano in christianita, quandu si f'ace^e mt-

tura tra questi doi principi, nel che confido che la bontii di S. M. et gran pru-

dentia havera molta consideratione perche si potria cominciar tal danza che non

si finiria ne alli giorni nostri ne ad una altra etä de posteri, come si e veduto

alias nelli altri schisma et il cominciar pare facile. il finire non e in potestt

delli homini.

Orig. Statthaltereiarchi v zu Innsbruck.

80. Papst Paul III. an Antoniiio Sirleto 1
.

1543 April 14. Korn.

Dilecto filio Antonino Sirleto canonico ecclesiae .Teracensis 2
. Dilecte fili salutem.

lntelleximus esse nonnulla diversorum ordinum monasteria in diocesibus Reginensi,

Jeracensi. Oppidensi ac Miletensi consistentia, in quibus bibliothecae sunt multis

libris ac voluminibus tarn Latinorum quam Graecorum auctorum refertae ac plenae 3
:

cupientes autem ob bonas rationes dictorum librorum et voluminum notulam seu

indicem habere, de tua diligentia confisi tibi, qui, sicut accepimus, etiam renerabilis

fratris episcopi .Teracensis in spiritualibus vicarius generalis existis, per praesentes

committinius, ut ad dicta monasteria te personaliter conferas dietorumqiie nmna-

steriorum abbates et superiores ex parte nostra requiras, ut te cum uno aut altero

socio dictas bibliothecas ingredi ad hunc effectum libere permittant. et librorum

ac voluminum. que in illis reperies, notulam seu indicem conficias et ad nos tiim^-

mittas, quid in qualibet bibliotheca sit. particulariter annotando, ac contradictores

per censuras ecclesiasticas eadem auctoritate nostra compescendo. invocato etiam

ad id si opus fuerit auxilio brachii saecularis. Non obstantibus constitutioniluis et

ordinatiouibus apostolicis ac dictorum monasteriorum et ordinum etiam iaramento

confirmatione apostolica vel quavis tirmitate alia roboratis statutis et consuetu-

dinibus, privilegiis quoque indultis ac litteris apostolicis eisdem monasteiiis et m-

dinibus concessis, confirmatis et innovatis ceterisque contrariis qniboscnnque. Vo-

lumus preterea quod si que sint in ipsis ecclesiis Reginensi, Jeracensi, Oppidensi

et Miletensi bibliothecae, idem de libris in illis existentibus reqnidtifl locorum or-

dinariis facias.

Dat. Romae XIIII. aprilis 1548 a° 14. Bio«.

Konzept. Arm. 41 t. 41 n. 210. Päpstl. G ehe i m - A rc Ii i v.

1 Vgl. oben S. 739. 8 Gerace.

* Hier am Rande vermerkt : et eorum praesertim. quae ad sacri oecumenici

concilii celebrationem pertinent (pertinent über duiclistric heuern : multum pro-

desse) ; weiter unten : et quoniam inter ipsa volumina aliqua esse possent, quae

facerent ad sacri oecumenici concilii celebrationem : alles durchstrichen.
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81. A. Cattaneo an Kardinal Madruzzo 1
.

1548 Dezember 29, Rom.

. . . Ai XXIV che fu la vigilia di Natale arrivö il s. Giulio Orsino a Roma
il quäle senza havere cosa alcuna in scritto ha portato tanto buone parole e larghe

promesse havute da S. M. come da mons. Granvela che e quasi meraviglia a se

si adempissero in parte. Credo ch' el papa ne restaria sodisfatissimo. . . . Hora
questi signori sono sopra il fare risolutione delle cose o piü tosto parole portate

dal s. Giulio et hoggi ancora al tardi si e fatta una radunanza dei conseglieri in-

nanzi al papa et secondo questa risolutione si risolveranno le instruttioni et in-

drizzi che si hanno di dare al duca Ottavio, il quäle fra doi o tre di si ha di

partire.

Orig. Statthaltereiarchiv zu Innsbruck.

82. Benedetto Bnonanni an Cosimo L, Herzog von Toskana 2
.

1549 Juni 29, Rom.

Col poco tempo che me ne fu dato scrissi due höre sono alla S. V. per via

d' un corriere che fu espedito a Genova, com' era passata la cerimonia del censo

di Napoli, nella quäle non lasserö ancora di dire alla S. V. con la presente, come

non solamente e stato biasimato il sigor Don Diego d' havere fatta comprare una

chinea che 13 anni sono fu data da S. Santita alla siga Francesca S ta Fiore bo.

me. quando fu maritata nel sor Hiermo Orsino, di piccol prezzo, stata altra volta

presentata et con guarnimenti men ricchi del solito, ma d' essersene riso con molti,

sotto colore di gratia et di piacevolezza. II che quanto sia conforme alla mente di

Sua S**, che preme infinitamente in vedere che si tenghino nel grado che si deve le

cose di questa sede, per se stessa se lo imaginerä la S. V. Restö S. Stä in molta

colera, quando uscendo della porta di San Pietro non trovö Ii il sor Don Diego se-

condo il solito. Ma se le crebbe maggiore, quando giunta alle stanze sue per met-

tersi a tavola le fu fatto intendere ch' egli non haveva voluto consegnare il censo

al caral Camarlingo, il che dicono che s' era fatto a tempo d' altri pontefici, et si

poteva fare adesso senza alcun pregiuditio di S. Mta
, ma ch' era resoluto di voler

darlo a S. Stä medesima. D' onde ne successe [che con poca dignitä del carico

suo stette fuor di tutte le sale in un luogo strettissimo] 3 aspettando che S. S ti1

havesse magnato, la quäle benche lo sapesse, non per questo si vedde che accele-

rasse piü del solito il fine del suo magnare. Fu chiamato poi dentro da m. Eurialo

camre di S. S ta [et nel muoversi Don Diego si messe a dirli, per quanto ho inteso

che poi che S. Sta haveva desinato poteva ancor dormire un poco per non uscire

del' ordin suo ch' egli aspeterebbe] 4
. II che fu dato a tristo senso, et ch' egli lo

dicesse ironicamente come non harebbe a credersi . . .

Nella secreteria di S. S ta
si son divise le provincie per conto dei negotii:

a mons. Dandino tocca quella della corte cesarea, havendoli dato per substituto m.

Annibale Caro, et al Cavalcante e tocca quella di Francia con un substituto che

si domanda m. Seb. Gualterio giä secret. del card. Trivultii. A mons. di Pola

tocca quasi vedere il tutti . . .

Orig. Staatsarchiv zu Florenz, Med. 3268 f. 219.

1 Vgl. S. oben S. 668. 2 Vgl. oben S. 670.

3 Das Eingeklammerte chiffriert,
4 Das Eingeklammerte chiffriert.
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83. Uberto Strozzi an den Kardinal Kreole (Jonzaga 1
.

1549 November 7, Rom.

. . . Heri a 18 höre essemlo il rmo Farnese a Monte cavallo, ove S. Su sta

adesso, per raggionarli delle cose del duca Ottavio, dal quäle era venuta la -tai

t'etta la notte inanti, et havendoli mostrata la sua lettera, nella quäle pareva che

risolvesse non volere tornare a Roma ae altrove, dove « IIa coma&daate, se non

se Ii dava Parma overo la riconipensa et quasi protestava se non se pi^liava ii-

solutione di cercare per altra via di aecommodare le cose sue, con molti altri parti-

colari, S. St4
, o per la colera o per il freddo preso la niattina per condursi Ii,

como molti vogliono, liebbe tanta alteratione che subito se Ii voltö il stomacho et

con vomito Ii pigliö un accidente con ingrossarsegli la lingua. tanto uraml.- che

fece paura a tutti i soi, maxime che subito Ii pigliö la febre, la quäle per quanto

intendo non 1* ha ancora lassato, anzi questa notte il cattarro Ii ha dato t'a.^tidio,

con tutto che dicano che pur habbi dormito et riposato . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu M an t u a

.

84. Kardinal Alessandro Farnese an Cimillo Ursini-.

1549 November 8 [Rom].

Ritrovandosi la S** di N ro S re molto grave e cognoscendo il pericolo della

vita sua, nel quäle si ritrova, si e risoluto di spedire un breve diretto a V. S. I.

poiche non puö scrivere di sua mano et invece di cio ha commesso a nie che per

parte sua le scriva, come fo colla presente in conformitä di esso breve, che debba

consegnare all* iH° et ecc° sig. duca Ottavio la cittä di Parma con la cittadella

subito che intenda che S. Sta sia mancata (il che Dio per sua misericordia pro-

lunghi a molti anni) non ostante qualsivoglia altra commissione che sopra ciö

liavesse data a V. S. I., come piü a pieno potra interniere dal r. vescovo di Pola,

secretario di S. Sta
, al quäle potra dar fede come alla persona propria di S. Bne

.

Kopie. Biblioteca Altieri zu Rom VII E IV f. 104.

85. Reformverfüguiigeii Papst Pauls III 3
.

1534.

*Min. brev. Arm. 40 t. 49 n. 273: *Vicario spirit. episc. Urbevet. (Klerus),

November 23; n. 401 : *Vicar. gen. Bonon. (Nonnen S. Christin»' Won. ord.

Camald.), November 9; n. 404: * Bulle vom 4. Dezember (Dominikanerorden)

;

n. 405: Card. s. Susannae (spanische Dominikaner), Dezember 11. Päpstl i.<-

hehn-Archiv.
1585t

*Min. brev. Arm. 41 t. 50 n. 2^J :
* Episc. Siies.-aim (Facultas pmet »luidi

gegen schlechte Geistliche und Regularen), März 4; n. A'.V.)
:

Mac. >\< Vncoiia.

gen. O. min. conv. (Klarissen in Italien), Januar 25; n. 44»"»
:

* Lucensib. (Canon,

reg. cong. s. Salv. in Lucca), März 17: n. 447: »Card, a BeTerfni prot serv.

B. M. V., JanuarS. Arm. 40 t. 51 n. 310-311: *Nuntio Portug. :
n. B12: ProTHlC.

1 Vgl. oben S. 675. » Vgl. oben S. 348 349.
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0. eremit. s. August. Castell. ; n. 313: Card. Portug. (alle vom 7. Juni), wegen

skandalöser Predigten der Augustiner-Eremiten, besonders eines gewissen Alfonsus
;

n. 317: * Bulle vom 7. April 1535 (Pro congregat. Cassin. mandatum contra apo-

statas) ; n. 320 :
* Vic. gen. congregat. Mant. Carmelit. regul. observ. (strengste

Maßregeln zur Aufrechthaltung der guten Sitten), April 18: n. 338: *Abbatissae

s. Patritie Neapolit. 0. S. B., Mai 10. T. 52 n. 336: Provinc. prov. Rom. 0. Pr.

ref., dat. Perusiae Sept. 26; n. 337: * Provinc. prov. s. Ludov. 0. min. conv.

(Jac. de Ancona soll die von Klemens VII. angeordnete Reform der Mönche und

Nonnen fortsetzen), Juli 27; n. 343: * Generali ord. s. Hieronymi congregat. b.

Petri de Pisis, August 31; n. 348: * Patriarch. Venet. et primicerio s. Marci

(moniales conv. in dorn. Venet.), Juli 7; n. 349: *Episc. Catharen. (Klarissen im

Venetianischen) , Juli 7; n. 354: * Generali serv. B. M. V., August 17. T. 53

n. 243: *Alf. Card. Ispalen. (Augustiner-Eremiten), Oktober 21; n. 260: *Cipriano

de Verona, Generalabt der congreg. montis Oliveti, Oktober 31. Päpstl. G e-

h ei m- Archiv. Siehe auf3erdem noch Wadding XVII 623.

1536.

* Min. brev. Arm. 41 t. 1 n. 236 :
* Card. Trivultio (als Protektor der Hu-

miliaten soller sie reformieren), Januar 30; n. 270: *I. Poggio nunt. (Vollmacht,

Kirchen und Klöster zu visitieren und zu reformieren), Februar 22. T. 2 n. 278:

* Abbatib. 0. S. B. (Monast. de Rothonio, dioc. Venet.), Mai 13; n. 288: *L Verallo

nuntio Venet. (das Klarakloster in Capo d'Istria, völlig verkommen, soll reformiert

werden), April 7 ; n. 302: * Vic. gen. archiep. Neapolit. (Auftrag zur Klosterreform),

April 28. T. 3 n. 127: *Patr. Venet. (Klosterreform), Juli 17; n. 260: *Gen. et

provinc. 0. min. conv. (Klarissen), Juli 24; n. 270: * Episc. Mutin. (Nonnen s. Ge-

miniani Mut.), August 21. T. 4 n. 147: *Gen. serv. B. M. V. et nuntio in Scotia

(Klöster in Schottland), Oktober 23; n. 221: * Episc. Amerin. (Frauenklöster in

Ameria), November 3; n. 223: *Vic. gen. archiep. Ianuens. (Klarissen), No-

vember 7; n. 227: * Franz I. (soll den Generalprior serv. B. M. V. bei der Reform

unterstützen), Oktober 20. Päpstl. G e h e i m - A r c h i v.

1537.

*Min. brev. Arm. 41 t. 5 n. 317 : *Nunt. Venet. (Kloster S. Spirito), März 12.

T. 6 n. 279: Nuntio Hispan. (gegen frat. 0. min. de observ. vagantes), Juni 10. T. 7

f. 496: *Card. s. Crucis protect. 0. s. Franc, de penit. in regn. Hispan. (Visita-

tion der Brüder und Nonnen), Juli 12. T. 8 n. 138: *Card. Jacobazzi (Geistliche

in Cassano), Dezember 14; n. 277: * Duci et dorn. Venet. (sollen die von Carafa

beantragte Visitation der Dominikaner von S. Giovanni e Paolo unterstützen), Ok-

tober 7 (vgl. Ripoll IV 564 f). Päpstl, Gr ehe im- Ar chi v.

1538.

*Min. brev. Arm. 41 t. 9 n. 2 : Archiepisc. Rodiens. (bei Rosi, Riforma relig.

in Ligaria, 1894); n. 23: * Eidem (Klöster), Januar 6; n. 5: bei Fontana, Docu-

menti 161; n. 82: * Card. s. Crucis (Klarissen in Neapel), Januar 28; n. 136:

* Reform der fratr. 0. s. Hieron. congregat. b. Petri de Pisis in Ancona, Februar 11.

T. 10 n. 547 :
* Monialibus Corp. Christi Bonon. (Klausur), Juni 24 ; n. 648 :

* Archiep.
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Ianuensi 1 Augustinerinnen), August 12. T. 11 n. 934 :
* Reform der Dominikaner

Portugals, Oktober 25. P ä p s 1 1. G e h e i m - A r c h i v.

Paul III. an Kardinal Grimani über Klosterretorm in Perugia, April 22.

Biblioteca comunale zu Perugia.

1 :>:{!>.

*Min. brev. Arm. 41 t 12 n. 123: Card. Burgens. (vagierende Nonnen), Fe-

bruar 5: EL 143: * Reform von S. Iuliana extra mums Perusiae. Februar 11;

n. 160: Mag. gen. 0. min. conv. (moniales s. Ciarae Neapol.i, Februar 20: n. 185:

Ioanni electo Laudensi (Frauenklöster), ult. febr. ; n. 198: bei Fontana, l)<>e. 371.

T. 13 n. 368: *Reform der Dominikaner in Portugal. April 12; n. 512: * Card.

Jacobazzi (Reform von S. Juliana von Perugias Mai 18: n. 586: *Bano Craco-

viae (gegen apostatas 0. min. de observ.), Juni 2; n. 629: * Card. Pisano: bei

Fontana 373 f. T. 14 n. 954: * Reform der Benediktinerinnen in Palermo, Sep-

tember 6 ; n. 995: * Reform der Dominikaner in Portugal. September 23: n. 100U:

*Card. Tolet. et Ispal. (Visitation der spanischen Frauenklöster). September 23.

T. 15 n. 1022: * Card. Grimano (Frauenkloster in Aquileja), Oktober 1; n. 1139:
* Reform der Benediktinerinnen in Benevent, November II; n. 1162: 'Carmfae

Reform der Congr. heremit. b. Petri de Pisis bestätigt. November 22; n. 1207:

*Reform der Klarissen zu Verona, Dezember 6: n. 1240: Card. Este (Reform

der Frauenklöster in den Diözesen Mailand und Lyon), Dezember 15. Papst 1.

Geheim- Archiv. Siehe für 1539 auch Corp. dipl. Port. IV 1 f 34 f 43 f.

1540.

*Min. brev. Arm. 41 t. 16 n. 17: Episc. Serniensi (Benediktinerinnen), Ja-

nuar 9: n. 26: *Reform der Dominikaner in Portugal. Januar 10; n. 31: < ird

Tournon (Nonnen). Januar 11 ; n. 66: * Card. Carpi (Visitation der Diözese Fa.-n/a .

Januar 27; n. 72: *Card. Carpi legato Marchiae (Visitation seiner Legation). Januar 28:

n. 149: • Reform der Prämonstratenser in Spanien. Februar 26: n. 113: * lo. Butrio

(Prozeß gegen den Erzbischof von Amalfi), Februar 12: n. 154: * Episc. Geruudin.

(gegen schlechte Kleriker), Februar 27; n. 165: *Card. Portug. (moniales 1». Mariae

de Cellis vor Lissabon). März 7; n. 215: *Card. Este (Klöster in der Diözese Mai-

land), März 19. T. 17 n. 283 : »Generali et priorib. O. Pr., April 10: n. 314:

* Generali 0. min. conv., April 20; n. 494: *Io. episc. Gerund. (Geistliche), Juni 5:

n. 523: *Card. Ridolfi (Klöster in Vicenza), Juni 15. T. 18 n. 579: »Reform der

Beuediktiuerinnen in Benevent. Juli 5; n. 604 und 607: *Reform der Klarissen

in Dalmatien. Juli 15: n. 634 und 638: * Reform der Frauenklöster in Capua

Juli 26: n. 676: * Reform der Frauenklöster in den spanischen Reichen. August 4;

n. 668: * Reform der spanischen Hieronymiten, August 2; n. 696: * Reform der

spanischen Prämonstratenser, August 14: n. 751: 'Card. Pisano 1 Klosterreform),

August 25; n. 828: * Reform der Nonnenklöster in Neapel. September 2& T. 19

n. 977: *Provinc. 0. min. de observ. Alemanniae inf.. November 9: n. 994: 'Re-

form der moniales s. Ciarae Theatin.. November 15; n. 1079: * Reform der Do-

minikaner zu Neapel. Dezember 8. Päpstl. G e h e i m - A r c h i v.

1541.

*Min. brev. Arm. 41 t. 20 n. 253 :
* Episc. Cavensi (Geistlichkeit), März 20:

n. 271: * Episc. Thean. (Benediktinerinnen), März 26. T. 21 n. 361 : *CongrV

SJaftor. ©efc$i<$te bei köpfte. V. 1.— 4. UaM. 55



866 Anhang.

gandis in capit. can. regul. s. Aug. cong. s. Salvat., April 30; n. 602: * Reform

der frat. 0. min. conv. in Venedig und Padua, Juli 26. T. 22 n. 616: * Reform der

frat. 0. min. conv. in Venedig und Padua, August 5 ; n. 696 :
* Reform der Bene-

diktinerinnen in Benevent, September 12; n. 851: * Reform der Benediktiner von

S. Maria de Capella in Neapel, Dezember 10. Päpstl. Geheim -Archiv.

1542.

*Min. brev. Arm. 41 t. 23 n. 4: *Octaviano Siculo 0. min. conv. (Frauen-

klöster ultra montes), Januar 1; n. 74: * Episc. Mutin. (Seelsorge), Januar 7;

n. 148: *Gen. 0. min. de observ. (Klöster in Portugal), Februar 20; n. 169:

* Reform der frat. 0. min. conv. in Portugal, März 1; n. 212: * Franc, archiep.

Neapol. (Klosterreform), März 13; n. 232: *Archiepisc. Neapolit. (Vollmacht gegen

exemte Kleriker), März 18; n. 246: * Nonnen von S. Bernardino in Orvieto,

März 20. T. 24 n. 403: * Nonnenkloster der Kongreg, von Cassino, Mai 13; n. 458:

*Archiepisc. Neapolit. (Visitation), Mai 31. T. 25 n. 666 : *Reform der Prämon-

stratenser Laudun. dioc, August 11; n. 678: *Archinto episc. Burgi s. Sepulchri

(Welt- und Ordensklerus), August 15; n. 766: * Card. Este (S. Mart. Lugdun.

0. S. B.)
,
September 17; n. 769: * Episc. Liciensi (Nonnen), September 18;

n. 787: * Episc. Spolet. (Nonnen), September 25; n. 926: *Card. Cornelio (Frauen-

klöster der Diözese Brescia) ; n. 947 :
* Card. Cibo (Frauenklöster der Diözese

Turin), Dezember 17; n. 971: *Fabio ep. Avers. (Nonnen), Dezember 24. Päpstl.

Geheim -Archiv. Über die Reform der Dominikanerinnen in Portugal (1542

Juli 26) siehe Ripoll IV 609.

1543.

*Min. brev. Arm. 41 t. 26 n. 115: * Card. Ridolfi (Geistliche und Ordens-

leute der Diözese Florenz), Februar 20. T. 27 n. 423: Card. Pisano (gegen Exemte

der Diözesen Padua und Treviso), Juli 5. T. 28 n. 815: * Generali 0. min. conv.

(Nonnen), Dezember 20. Päpstl. Geheim- Archiv.

1544.

*Min. brev. Arm. 41 t. 29 n. 69: *Nuntio Venet, (Mendikanten), Februar 1;

n. 72: *Petro archiep. Gnesnensi (Klöster), Februar 4; n. 163: *Card. Rodolphi

(Nonnen der Diözese Vicenza), März 11. T. 30 n. 369: Card. Farnesio (Frauen-

klöster der Diözese Monreale), Mai 31 ; n. 400 :
* Reform der Dominikaner in Ve-

nedig, Juni 27 (siehe Beccadelli I 1, 84); n. 411: *Nuntio Portug. (Klöster),

Juni 27. T. 31 n. 349: * Reform der Konventualen in Valencia; n. 359: *Card.

Bembo (gegen Exemte der Diözese Bergamo); n. 377: * Reform der Frauen-

klöster in Venedig. Päpstl. Geheim-Archiv.

1545.

*Min. brev. Arm. 41 t. 32 n. 23: * Episc. Salpensi (Dominikaner), Januar 13;

n. 76 und 85: * Reform der Exemten der Diözese Vercelli, Februar 8; n. 95:

*Card. Santafiora (Nonnen der Diözese Parma), Februar 23; n. 113: * Reform der

Konventualen in Valencia, März 3; n. 177: * Petro archiep. Panormit. (gegen

Exemte), März 20. T. 33 n. 305 :
* Frauenklöster der Diözese Cremona, Juni 14.

T. 34 im Indice notiert: *Card. Cortesio (Benediktiner in Rieti) ; n. 695: * Reform
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der Dominikaner zu Carpentras, November 24. T. 35 n. 6: *Card. Carpi
[
RmmAV

tinerinnen zu Girgenti), Januar 1; n. 69: *Card. Sabello (Diözese Nicastro), Ja-

nuar 28; n. 71: * Electo Alexandrino (Nonnen), Januar 2'.»
: n. 16:): * S»l.a>tianu

electo Mogunt. (Klöster), März 3; n. 169: *.Samueli episc. Cracov. (Klöster),

März 5. P ä p s 1 1. G e h e i m - A r c h i v.

1646,

*Min. brev. Arm. 41 t. 36 n. 462: Reform der Konventualon der Provinz

Ragusa. Juli 16 (bei Wadding XVIII 419); n. 473: *Nuntio Venet. (Nonnen),

Juli 29; n. 565: Reform der Nonnen zu Barcelona, August 27. Päpstl. Ge-
he i m - A r c h i v.

1547.

"Min. brev. Arm. 41 t. 3S im Iudice notiert: * Franc, archiep. Brundus.

(Nonnen) ; n. 160: *Vicario archiep. Panormit.
|
Geistliche), März 20; n. 40") :

' Iac.

magistro gen. congregat. Coelestinor., April 5; n. 442: *Reform der Nonnen von

S. Marcellini 0. S. B. in Neapel, April 25. T. 39 n. 544 :
• Reform der Nonnen

in Sorrent, Juni 24. T. 40 n. 836: * Reform der Dominikanerinnen in Valencia,

November 17. Päpstl. G e h e i m -A r c h i v.

154>.

*Min. brev. Arm. 41 t. 41 n. 63: * Reform der Nonnenklöster in Catalonien.

Februar 1; n. 92 : *Card. Carpi (Reform der Nonnen der Diözese Girgenti), Fe-

bruar 15. T. 42 n. 540: * Reform der Nonnenklöster in Catalonien, August 20:

q. 554: * Reform der Nonnenklöster der Diözese Girgenti, August 28. Päpstl.

G e h e i m - A r c h i v.

154!).

* Min. brev. Arm. 41 t. 45 n. 186: *Reform der französischen Benediktinerinnen,

März 24; n. 197— 198: *Reform der Klarissen zu Parma, April 1 (siehe n. 211:

vgl. Gualano 84). T. 46 n. 485 : Reform der Konventualen in Portugal, AogOfll 88

(bei Wadding XVIII 484). Päpstl. Geheim-Archi v.

Hierzu kommen noch die im Bull. VI 270 f 312 f und bei Wedding XVII

651 652 f ; XVIII 341 f 345 f 346 f 386 f 392 430 436 481 für die Jahre 1540

bis 1549 abgedruckten Stücke.





ttod)trngc unb ßertdjttgungen.

S. 17, Stmn., 3. 1 IteS: Jaul II.' ftatt: ,111/

5. 20, Sinnt. 3: Über bie Otoube ber Börner anläBlitf) ber 2Öaf)l tyauU III. f. aud^

bie •Meroorie di Jucomo delli Herculani im Cod. Gesuit. 170 f. 64'* ber Sibl.

Sittorio Qrmanuele 311 Rost.

@. 25, 2lnm. 1 lieft: SR. betta $orta' ftatt: 5W.
1

©. 26, 3. 4 lieS: ,$atatai' ftatt: /JJalmerio'.

6. 26, 3lnm. 1 : 31m 2. Januar 1538 richtete $aul III. an $0. 2lnt. «ßuHeo, Saron

Don SSurgio, Nuntius in Neapel, folgenbeö *33reoe: Cum nos ex nonnullis

rationalibus causis eam curam tractandi nostra et huius s. sedis negotia

ac tarn ad te quam ceteros nostros et eiusdem sedis nuntios et legatos

scribendi, quam hactenus Ambrosius Recalcarius habuit, dilecto filio et see.

carnem nepoti nostio Alex0 car11 de Farnesio S. R. E. vicecancellario de-

mandaverimus, volumus ac tibi mandamus, ut litteris, quas idem Alex, eu
ad te nostro nomine scribet, fidem indubiam adhibeas.

2öaS gfontefe befiehlt, foll er fo ausführen, als ob ber ^apft es felbft be*

fotjlen tjätte.

Dat. Romae 2 iauuarii 1538. A° 4°. Blosius.

Cod. Q. q. G. 22 f. 96 ber 23 i b I i 0 1 e c a comunale j u Palermo.

6. 59, 2lnm. 1 : $aS bei Ehses IV 29 erroäfjnte 23reoe an 3o. 3lnt. JhtttCQ beftnbet

fiä) abfajriftlid) im Cod. Q. q. G. 22 f. 95 ber 23 i b I i 0 t e c a c 0 m 11 n 1 1 e | u

Palermo; eS fjat jebotf) als Saturn ben 4. 2luguft 1536.

5. 72: Über einen Don ßutfjer beforgten unb mit fpöttifcfjen 23emerfungen Deriebenen

Slbbrucf ber Statte $aulS III. Dom 20. 2lpril 1537 f. 0. Siemen in ben Ifjeol.

Stub. unb ftrit 1909, 298 ff.

6. 97, Knut., 3eile 1 lies: ,in excelsa b. Petri sede' ftatt: ,in excelsa 1>. Petri
4

.

B. 101, 3. 7 Iie$: ,8if($of ftatt: ^rjbifdmf
4

.

6. 104, 21 nur. 3 : Über bie Biographien (EoniariniS f. auef) 2?eccabelli I 2, 3 f.

6. 109, 3. 7—8 lies : .eine Sefjre als lutfjeriftf) Derurtetlteir ftatt : ,jemanb ber lutfje«

riüfjen Cefjrc ansagten'.

5. 115, Slnm. 1 ift ^injugufflgen: .ßampfäulte, Sabin 1 852 f.

6. 136, Slnm. 1 lies: .«Miguel be Siloa' ftatt: ,*micf}etc be SijlDa*.

S. 147: Über Slrcfjinto f. G. P. Giussani, Vita «Ii V. Archinto, Oono 1611.

5. 171, 3Inm. 3 ift QUlgufftgen ein £imoeiS auf Anh. d. 80c Korn. XXXI 428.

©. 173: Über bie SBtaftltUltg ßarlS V. in ftom berietet Oacomo beßi £erculani in

feinen *Memorie (a. a. 0. 68): *Allogiö in palazo . . . cio«> in lo partfr

mento che fece Alexandro [VI.] et quello che fece Innocentio [VIII. J.

6. 184, 2lnm. 3 ift oor ,K' ein|ufä)ie&e»: ,8imaneaft'.

6. 190, 3lnm. 2, 3- 2 IieS: .internecionem
4

ftatt: ,internicionem'.



870 9?a$träge unb 23ericf)tigungen.

6. 196, Slnm. 4 ift f)inauaufügen : ,f. Slnfjang «Tlr 28'.

@. 217, 3. 3 lieg: ,$eraÜV ftatt: ,35araflo'.

©. 227, Slnm. lieg: ,Hierapolitano' ftatt ,Hieropolitano'.

6. 239, Slnm. 1, 3- 2 lieg: ,augmentum' ftatt: ,augumentum'.

6. 263, Slnm. 4 lieg: ,$onrab' ftatt: ,®atyar'.

<B. 267, Hunt. 2: (Sufeb. ^am^iü ift ^feubonOm für Salüin (f. $amOfd}ulte I 335).

@. 283, 3. 1 üon unten CieS : ,9ttarcantonio' ftatt: Antonio'.

©. 285, Slnm.*l : Sie 3nftru!tion für ßam^egio Ijat in einer #anbf$rift beg 5t r <f) i ü g

©ra^iant au Gitta bi (Saftello (Istruzioni I 317) alg Saturn ebenfaßg

ben 5. Oftober 1540, baju jebocf) bie 9iottj: Discesserunt [Gampegio unb feine

^Begleiter] postridie id est die 6 Octobris.

6. 340, Slnm. 5 unb 341, Slnm. 1 : Sie ^ublifation ton *))iccolomtni fü^rt ben

Site!: Documenti Vaticani sull' eresia in Siena durante il secolo XVI.

Estratto dal Bullett. Senese di storia patria Ann. XV fasc. 3. Siena 1908

(aber erft 1909 erfdjienen).

©. 343, Slnm. 2 lieg: ,©rauert ebb. X 472' ftatt: ,482'.

6. 368, Slnm. 1 ift fjhinaufügen: Sbaralea, Suppl. ad script. Ord. Min. I, Romae

1908, 303 f unb Paquay, F. Tittelmans. Hasselt 1906.

©. 431, 3. 5 oon unten lieg: ,Glario' ftatt: fetyttV.

6. 431, 3. 13 oon unten lieg: ,ftrancegco' ftatt: ,$ranci§co'.

©. 454, 3-11 lieS: ,ju uuterfiefyen' ftatt: ,unterfte^en'.

6. 461, Slnm. 6 ift fjinauaufügen : ,f. Slnfiang ftr 48'.

©. 508, Slnm. 2 lieg: ,©irolamo' ftatt: ,©eronimo'.

©. 601, Slnm. 1: -iftacb Seenbigung beg Srucleg erfdjien: 3. &efner, Sie @ntfiel)ungg=

gefaxte beg Srienter 9}edjtfertigunggbeireteg , ^aberborn 1909. $gl. ferner

@fjfe3, Ser Slnteit beg Sluguftinergeneralg ©eripanbi an bem Srienter Sefret

über bie 9ie<$tfertigungglef)re, in ber 9tömif<fjen Ouartatfa^rift XXIII (1909) 3 ff.

©. 681, 3. 4 Oon oben lieg: ,gebulbet' ftatt: ,gegulbet'.

©. 684, Slnm. 6, 3. 2 ift bag Söort ,barauf au ftreidjen.

6. 704, Slnm. 3 ift ber ©atj: ,Bo richtig Guccoli . .
.' big ,. . . £>einric(j' ju ftreidjen

unb bafür gu fefcen: ,%l. übrigeng oben ©. 336, Slnm. 5.'

©. 719, Slnm. 4 ift l)inauaufügen : Mac Nutt, B. de las Casas, London 1909.

6. 728, Slnm. 4 ift f)inauaufügen : Sterzi in ben Atti e memorie della r. deputaz.

di storia patria per le prov. delle Marche, N. S. V, £eft 1—2.

©. 758. Sag foeben erjc^ienene Söerf Oon $obocana$i: Le chäteau Saint-Ange,

Paris 1909, fonnte nidjt mefjr benutzt toerben.



^erfonenregt Her.

Slbbaco, Antonio, 21rcf)tteft 743.

Slbbatino, eefretär beö ^erjogs üon Stall"

tua 71.

Hbbelmem, ©ouoerneur beö DJ^onte Libanon
721.

3lftemio, SHncengo 8rtance8co, Slftrolog

29 729.

Slccolti, Senebeito, ftatbinal üon ftabemta

7 8 219-2201 224 495 563 630 709.

Stccoramboni, ©irolamo, DJiebijiner 725.

2l$itle3 S. J. 412.

Slbjutorio
, Sefiberio b\ Äanoniful 775

776.

Slbrian IV., $aüfi 13.

Slbrian VI., qjapji 10 13 18 59 62 98 99
107 124 127 131 138 145 148 152
385 440.

2tbrian L üon cRiebmatten, SBift^of üon
eilten 482.

Bbriastt, «briano, S. J. 433 446.

Stbriant, ©. SB., §ifiorifer 490.

Slgnello, SB. 18.

2Ignello, ©toüanni 56 70 99 156 158
173 181 216 217 680 829.

21'gricola, 3of)ann, proteftantifa^er 2f)eo*

log, §ofprebiger beS ßurfürflen üon
Söranbenburg 649.

Slguilar, Dftarcfjeie üon, fail'erlidjer öot«

Tdbafter in 9iom 92 187 f 205 216 218
219 220 223 227 229 230 239 270
284 370 472 474 479 496 497.

Wlaba, 3MbascuS be, Söifäof üon 5£ftorja

540 542.

Sllalcone, 21. 165.

5Uba. Sperjog üon 617.

SUbani, ©toüanni ©irolamo , ßanonift

735.

3Uborno3, ßarbinal 13.

5llbred}t üon SBranbenbiug, ßarbinal, ßur«

fürfl üon 031oinj, ©rjbiidjof üon Dlagbe*

bürg unb 2lbminiftrator üon $>atle 48

49 67 254 285 290 292 298 304 305

316 318 329 331 332 442 458 462
465 467 483 485 493 494 557.

211bretf)t, Dkrfgraf oon 33ranbenburg
568 f.

SUbrecrjt oon33ranbenburg,§od)tnei|ter 699.

2Ubrecf)t, SDIarfgraf üon 33ranbenburg*

ßiilmbacfc 569 575 611 658.

Stlbret, Scanne b' 722.

SUbuquerque, 3uan be, ^ranjiSfaner, ^Bifdjof

üon ©oa 449.

SHbuS, $aul, 23ilbf)auer 771.

Sllciati, Slnbrea, Ourift 737.

Slöobranbini, «Silüeftro, Surift 220.

Sllbroüanbi, ltliffe 771.

Slleanber, £>ieronümuö , ©r^bifc^of üon

Sörinbifi, 9tuntiuä, ßarbinal 21 31 54

56 57 68 70 72 75 76 80—84 86—93
111 114 117—122 125 131 139 140

142 148 229 255 272 274 283 284
319 352 455 460 686 703 721 735

738 836 842.

21Iepo, Sülüatore, 6rjbifd)of üon 8affart

542 553.

Ulefft, ©aleajjo, 91rcf)tteft 743.

SUeffi. DHccolo, Sfjeolog 734.

«lejanbn VI., Vapft 7 16 17 107 116

135 374 730 746 760 769 869.

«Ifant, tUfano, 9)latt)ematifer 732.

Süfonfo, ßönig be« £ongoreid)e$ 716 . 17.

»ftgeti, 2Wario, 23ifäof üon ftieti 185

195 232.

Xlteiütl, a^armiS, Ttdjtcr 29 7.'».

SUtootti, Jöinbo, päpftlic^er Sepcjitar 777

798 799.

SllüDiej S. J. 435.

Slloare} be Solebo, 3uan, üominifaner,

(?v$biid)of üon SJurgoö, Äarbinal 189

142 347 403 497 527 610 645 654

709 711.

Slutüieo, ftomnlo, -Vuimantfi 10«» 160 162

726 746.

Sltnatori, &rance«co ,
genannt Urbuio

Orarbenretber *Diicb,elangelo$ 781 784.

Slmboife, @eorge$ b', ßarbinal 535.



872 ^erfonenregifier.

2linerba$, 33., gutmanift 559.

2lmiliu§ *pauftu§, xömtfd&er ÄonfuI 247.
Slmmanati, 23ilbf)aner 770.

SInaftafiuS, ^eiliger 505.

2tnbeIot, 3of)ann ü., fatferlid&er Srudjfefe

524 f 526 529 556.

Slnberffon, Sorenj, fdjtoebif^er Reformator
692.

Stnbreaffi, ©iorgio, 23ifdjof üon <5t)iufi

458.

2lngelico ba f^tefole, $ra, SRaler, (Seliger

757 793
2lngelinuS, SSiftfjof oon Reüi 768.

2lngeü3, 5ßier Slntonio be, ©ouüerneur in

Rom 172 192 239 246.

2InguiffoIa, ©ioüanni, ©xaf 621.

2tnna, ©emaljlin be£ Königs $exbinanb I.

37.

Slnnebaut, SacqueS b', franjöftfd&ex £ar=
binal 508.

Slngexo, Saüanefe 452 453.

5tntella, ©ioüanni bell', florentinifä^er ©e=
fanbter 135 172 199 230 231 233
241 269 335 404 458 618 765 840.

2lquaüiüa , (SlaubiuS
,

^ejuitengeneral

383.

Slquaoiüa, ©ian S3incen3o, ^arbinal 143
144.

Slracintio, Robolfo, Sinter 729.

Slragon, 3ofjanne§ Oon, S. J. 439.

Slragon, ©ebaftiano be, SSiftfjof oon ^atti,

Snquifitor für ©tgilien 432.

Slraog, Slntonto, S. J. 399 402 407 408
427 433 f 718.

2lrceEa, ftabio, Nuntius in Reaüel 165

187.

5Ircf)inio, $üipüo, üaüfttidjer ©eneraloifar,

23ifd)of oon SSorgo ©. ©eüolcro 147

230 403 407 408 426 713 724 869.

21rbingbetfo, ©iuliano, Äaxbinal 614 617
652 653 654.

^rbingrjeüo , Riccolö, ©efretär 26 320
408 457 461 471 498 508 527 735.

StrbituS, 3of)anne§, üäüftlidjer ßommipr
241.

2lre3fon, $on, S3ifd&of oon &o!ar ($3*
lanb) 695.

Slretino r ^ietro, ßiterat 131 339 356
731 781 783 785 786.

2(rgoli, Slleffanbro, 33tftf)of oon Serracina

210 f.

StrguIuS, Joannes ©afüaruS 232 767.

9Irioft, Sinter 723.

2lrifioteIe§ 119 420.

Sirmagnac, ©eorge be, franjöfifc^er $ar=
binal, 33ifd&of Oon Robej 508 512 527.

9Irmeflini, grance§co, tobinal 746.

Slrran, ©raf üon, Regent Oon Sdjotttanb
689.

2ltanagi, ©ionifio, ßiterat 734.

Slubefüine, ©efretär bes ÄönigS £ein=
ridj II. Oon granfreid) 664.

Sluguft, C^erjog oon ©acfjfen 557.

Slugufiint, Raffaetfo , Oon $iümano
431.

SluguftinuS, ßirdjenlefjrer 105 334.

2luguftinu§, f)l., S3efef)rer üon ©ngtanb
687.

SluguftinuS be 3tretio, ©erüitengeneral

740.

2Iüato§, Stlfonfo be 169 495.

SlüafoS, ©afparo be, $arbinal Oon (£om=

poftera 508.

Slütfa, $of)anne§ oon 365 366 385 435
436.

atbtfa, ßuiS be 257.

SSabbi, Francesco 26 500 563 564 748.

SBaccio SStgio, Ranni bi, 23ttbf)auer 771

804.

SSabia Sommafo, 9Raefiro bei facro ?ßa=

lauo III 115 117 121 122 125 144
biä 146 283 284 289 307 309 333 342
395 639 711 735.

SSagtioni, ©efd&Ied&t in Perugia 210 211.

Saglioni, Slftorre, römifäjer Senator,

Sinter 172 207 247 251 675 730.

25aglioni (SMioni), ©tamüaolo, Sürann
oon Perugia 211.

SSaglioni, ÜDWatefta (6of)n ©iamüaotoS)
210.

Söaglioni, Robolfo 210 211 234 631.

JBalamiuS, $ecbinanö, Slxg t, 732.

SSalbafarre, Keffer 194.

Salboüinetto, 23ifdjof üon Slncona 765.

SBalbncci, ©iacomo, ©olbfdjmieb 773.

Salbuini, 23albuino, 9lrjt 607 608.

25ancf)i, ©ratiabei 170.

S3anba, Antonio beüa, §>ol8fd&nifcer 776.

23anbinetti, SSilbrjauer 770 785.

SknbineUi, Itbalbtni, *Pbilofoüf), »tf^of
Don 9Jtontefia3cone nnb ©orneto 732.

23anbini, ^rance^co, ©räbifajof üon 6iena

7 395 576.

SSarba, 23ernarbino ßafieHarto bella, 23i=

fa)of üon Gafale 233—236.
23arbaran, SSalentino, fjra 406.

SSarbaro, ©aniele 106.

SSarletta, Seonarbo ba, ^umanift 726.

SSaronino ba ßafale, SSartolomeo, 2lr^i»

teft 743 751.

SBartoli, Sanietto S. J. 375.

SBaScio, 93iatteo ba, ßapi^iner 6 369.

SSafiUug, ^eiliger 105 417.

S3aume, ^ierre be Ia, 23ifcf)of üon ©enf,

©räbifdjof oon 29efani;on 136 494.
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JBeaton, Saoib, ftatbinal, ©rjbifdjof Don
6t 2Inbreto3 130 687 688 689 690.

Seccabefli, £obooico, Sefretär bcr Konjü3=
legalen 104 110 117 121 319 336 529
727.

SBeccarifo, Äntonino be, Sijdjof Don Sfutavi

352.

Secfet, 3:f)onta^, Giäbifdjof oon Ganterburn
687.

SettagaiS, Sefretär 520.

Seflat), ©uiUaume bn 53.

Sellal), ^ean bn, ©rjbifdjof oon $<trt8,

Kavbinal 53 54 57 74 99 101 102
164 177 194 230 251 596 631 645
654 66S 669 671 682 696.

SeiiaD, 3oad)im bu 102.

Setii, Salerio, ©olbidnnieb 457 774.

iBelmeficrt, "^aolo, D)iebijtner 726.

Sembo, ^tetvo, £mmanift, Karbinal 21

116 130-131 145 320 322 339 725
728 733 735 778.

Senebift, ^eiliger 417.

Senebitt X1L, $apft 12.

Senebetto ba Sftantua, 2htgnfiiner 704.

SentiuS, ^franjiöfuS, päpfllidjer Sd)a^=

meifter 226.

SBer, ßubroig 54.

^ermubeg, 3oäo, ßterifer 448 716 f.

Serital, ;jof)anne£ (Siego be £ugo), Si=

fd^of Don (£alaf)orra 673.

Sernarbi, Antonio, ^n,Üofopf) 727.

Sernarbi, ©iooanni, ba Safte! Sologneje,

©olbi'a^mieb 773.

Scrnarbino, 2b,eatiner 860.

Sernavbino Don Slftt, Kapuziner 367.

Sernavbino ba ©olpetraj^o. Kapuziner,

(Sfjronift 341 368 369 372.

Sernrjarb, Zeitiger 3S4.

SBerfe, Kafpar, S. J. 451 f 453.

Sertano, ©nrone 589 590.

Sertano, ^ietro, SBif^of oon [yano 529
579—581 594 595 639 662 663 664
665 666 667 668 669 670 671 672.

Sianct)etto, ©iooanni, Scamlcr ber 8ccre=

taria be' breoi 129 229 686 703 836.

Siancnjeri, ©iooanni Sattifta 189.

Sibra, Konrab D., SBifcfjof oon SBürjbnrg

60 72 485.

Stllicf, ©berfjarö, Karmeliter 559 649.

231abnö, 2lntoniu3 2lfn(anii3, Sudjbrncfer

126 728 732 739 769.

Slofius, ßubroig, Senebiftiner 385.

Sobabitta, DJUnort, S. J. 428 441 652.

Sobabiüa, Dticoläö, S. J. 388 444 f 462.

Solenn, Unna, fyrau £einrid]3 VIII.

683.

Sona, Königin oon $olen 700.

Sonagratia , [yilippo ,
päpftlictjer Kern*

miffav 211.

Sonamico, 8. 103.

Sonaoentura, .^eiliger 3b4.

Sonaoitusi, DJiarcuö DJtont. 11">.

Soncompagni, llgo, Slbbreoiator beö Kon-
zils oon Orient, fpäter '^apft ©re--

gor XIII. 538.

Bontfaa Till., ^apft 14 766.

23onifa.3 IX., ^apft 13.

Sonuccio, Slgoftino, Seroitengenerat 535
547.

Sontempi, Ge)'aie, (ybronift 211 231-237.
Sonjagni, ©iooanni ©iacomo, (Solb)djmieb

773.

Sora, Katharina, 5rau ^utfjerö 50.

Sorgrjafio, ^3aolo, ßanonift 735.

Sorgfjefi, Antonio 531.

Sorja, ©rrigo, Sitularbifdjof oon Squiltace,

Karbinal 135 136. Sorja (Sorgta),

Ofranceöco, päpftlidjer ©eneralia)at;=

meifter 15.

Sorja, [yran3, Jper^og oon ©anbia, fpäter

©encral ber Sefuiten 375 384 398
424.

Sorja (Sorgia), ©irolamo, 2id)ter, Si=

fäjof oon SJkfjalubrenfe 730 741 763
783.

Sorja, Sobooico, ^erjog öon ©anbia, Äar«
bmal 114 115.

Sorja, ^obrigo, Karbinal, fpäter
s

Jtapft

2Ueranber VI. 14 15.

Sourbon, ßoui« be, Karbinal 75 155.

Sourbon. (Sf)arle3 be, Gonnetable 613 618
631 744.

Sracci, 931arco 135 136 215 238 878 87*
Sraecio, [yamüie 210 f.

Srabtne, ßuevecia 408.

Sragabino, Öoren^o, oenetianifd)er ©e*

fanbter 69 76 104 108 134 164 167

169 170 181 183 184 185 201 217
927 827

SBramante,' SlrAiteft 756 779 802 803

805 806.

Svann, Dr Konrab, ^urift 263 > <
4-"».

Sttnj, 3of)Q»" f
pvoteftanttfdjer 2b,eoIog

70 560.

23rian, englüdjer ©eianbtev 685.

Srionän^, IlUaritn 740.

öroet, ^aöcal, S. J. 388 395 428 439

440.

Sugenfiagen , 3of)ann, proteftantif^er

2f)eoIog 49 264 694.

Snoncampi, 3Igent 562.

Snonanni, Sencbetto, florentinifc^er ©e»

fanbter 26 145 245 251 252 66S 669

670 760 862.

23urlamacni, (Efpronifi 630.

Sujäuö 442.

Suöbragtji, ©erarbo, ©cianbter oon Cncca

9 11 12 20 97 817.
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23u|er, Martin, Sominif aner, fpäter prote»

ftantif<f>er£fieoiog 279 293 294 299 305
308 313 339 442 443 510 560 601.

(Saccia, bei, florentinifdier ©efanbter in

&iom 563.

(Saccia, ©iobanni SSaitifia, Surifi 6 96 f.

Saetani, ©iobaneßa, ©emafyltn beS ^3ier

Sutgt $arnefe 14.

ßaetant, -fttccolö, Don ©ermoneta, $ar=
binal 114.

Gaetani, 91tcota, £>err t>on ©ermoneta 14.

SafareEi, ©ian ^ietro, Ardjtteft 753 754.

(Sallini, Sßernarbino, S3if($»of bon ©egni768.
(Salbi, ©iobanni ba, ^ran^faner 400.

©albin, Sofyann (cmontjm GsufebiuS $am=
p£)ili) 267 339 340 347 517 601 699
702 707 869.

Gamerino, S|}aoIo bon, S. J. 453.

ßampana, $ranceSco, fXorentiniftfjer ©taats=

fcfrctar 226.

Gampegio, ©iobanni SSatttfta, S&tfdjof bon
aJlajorfa 519.

(Sampegio, ©raf 247.

ßampegio, Sorenjo, $arbinal 7 8 11 12

56 79 80 81—84 92 93 97 122 131

132 134 148 732 735.

(Sampegio, Sommafo, SSifdEjof bon heitre

80 83 183 284 288 289-296 476 484
487 492 514 519 534—536 541 735 870.

(SamutiuS, AnbreaS 735.

(SanceKieri, Angelo bei SBufalo be', ßom=
miffär ber Altertümer 751.

ßantfio, ©gibio, Auguftiner=©remit, $ar=
binal 5.

GanifiuS, Petrus, S. J. 385 410 424-427
432 433 442—445 445—447.

(Sano, 9fleItf)ior, Sominifaner, £t)eo!ogie=

profeffor ^u ©alamanca 435 f.

©apaffo, §tftorifer 224.

(SapeEo, benetianifdjer Abmiral 207.

(Sapiluppi, ^amillo 578 859.

ßapitaneis, Sobobico be, ©olbfcrjmieb 773.

(£apito, Söolfg. gabritiuS, proteftantifdjer

Sfjeolog 296 299.

ßabisuccfji, $ao!o, ©ouberneur ber üölarf

Ancona 219.

(Saptäuccfyi ,
^ietro, päpftliäjer ©eneral=

bifar 135.

(Sapobiferro, ©irolamo, Statar, ßarbinal

141 403 461 469 470 486 508 597 690.

Gapua, ^ietro Antonio bon, ©räbifdjof bon

Otranto 485 492 493.

Garacalla, SSttarcuS AureliuS AntoninuS
747.

Garacciolo , SSJlarino , Äarbinal 58 102

182 185 709.

ßarafa, ©tan ^ieiro, SSifdjof bon (Sfjieti,

©räbifdjof bon Neapel, SQHtbegrünber

beS SljeatinerorbenS, ^arbinal, fpäter

^apft ^aul IV. 5 79 106 108 110 111
112 114 115 117-122 123 125 129
bis 134 138—141 147 251 294 319
347 357 359 360 403 409 469 503
504 512 527 528 654 675 709 711—713
714 736 763; feine ©d&toefter Sttaria,

S)ominifanerin in Neapel 357 358.

(Sarafa, Olibiero, ^arbinal 674. .

(Sarafa, SSincen^o, tebinal 7 69 70 197
249 344 350 353 389 391 392.

(Sarnefecclji, $tetro, £>umanift, Sßrotonotar

337 340 704 712.

Garo, Anntbale, ©etretär 508 676 728
733 769 774.

©arpi, $io Sftobolfo bon, S3tfdjof bon
Sfaenja unb ©trgenti, tebinal 25 35

53 f 67 68 71 77 78 114 124 131 154
178 183 194 199 202 229 353 372
401 410 432 456 486 490 527 680
684 685 711 735 765 852.

©afa, (Slaubio beEa, «Rotar 642.

(Safa, ©iobanni bella, Nuntius 104 715 724.

©afale, SfranccSco 249 683.

(Sajale, «Pier Antonio, SUlaler 758.

(SafaS, Bartolome be las, Sominifaner,

23tfcf)of bon &b,iapa 719.

©afetta, attatteo 170.

©afelli, Sominifaner, SSifäjof bon Scrtt=

noro 492 519 550.

(Safiagna, $rance§co, päpfttidjer $om=
miffär 768.

(Saftelalto, $rance£co bon, Orator 514.

Saftelnau be ßlermont, $rancoiS, $ar=

binal 7 99.

(Safiiglione, Angelo, ^armeltt 350.

(Saftiglione, $ranceSco 3lomeo be, ©eneral

beS $rebigerorbenS 660.

Gaftriotto, ^acopo #ufit, Ardjiteft 749 750.

(Safiro, ©eipio ba 620.

©afulano, ©. SB. 235 236 245.

Gafulano, ^ciccolö 168 190.

ßatorino
,
Ambrogio , Sominifaner 249

347 428 447 535 542 660 707 708.

(Sattaneo, Aurelio, ©efretär 567 580 581

668 862.

(Sauco, ©iacomo, ©rgbif^of bon $orfu
484 576 578 579 607.

©abalcanti, 25artoIomeo 733.

(SabaEi, Marino, benetianifcfier SSotfc^after

698.

ßeci, $omponio, päpfttidjer ©eneralbifar

144.

(Eeüini, 23enbenuto, ©olbfc^mieb 179 733

767 773 774.

Gerbint, SKarcetto, Sif^of bon S^icaftro,

Äarbinal, fpäter «Papft Marcellus II. 22



Sßerfontttttgißer.

26 136 f 258 259 260 267 f 271 272
274 275 277 278 280-284 294 302
320 342 351 352 353 402 425 426
428 440 456 478 481 482 487 489
512 513 514 519 533 534 538 540
545 577 578 579 580 581 584 585
599 601 604 605 609 622 638 644
661 664 665 688 693 710 711 715
728 735 738 739 852 854.

Gefarini, Slteffanbro, Jtoxbinal 7 8 5 6

79 97 131 132 140 142 167 168 171
204 237 319.

Gefarini, ©iuliano, ©onfaloniere bcö rö=

mifdjen Golfes 172 251.

Gefati, 3Ueifanbro, genannt $1 ©redjetto,

Mün^m etfter 528 773 774.

Gefi, ^eberigo, ^arbinal 508 735 764 771.

Gefi, ^aolo Gmilio, tfarbinat 7 11 56
97 107 163 229.

Gnairebbin, <Barbaroffa 156 158 160-165
171 176 190 193 207—209 495 496
631.

Gf)autonnat), 2f)oma§ be, jüngerer £ob,u

be§ Hantlet* ©ranüetta 479 487.

Gtjätitton, 91effe be$ Gounetablc Don [yranf=

reid), ^arbinal 83 206.

Gf)erubiuo, llrjrmadjer 774.

Gnjeregati, ftr. 171.

Gfjigi, fyamtlie 14.

Gfjrifüan IL, J^önig Don Sänemarf 695.

Gbjiftian III., £önig Don Sänemarf 693
694 695.

Gbriftopb, üon S3rannfcf)lneig, Grjbtfd^of

Don Bremen 67 494.

CfnionrabiiS 294.

Gfjrtjfofiomuä, «Rir^enlerjrer 105.

Gibo, Gaterina, ©emaf)lin 93arano8, Jper=

jogtn non Gamerino 215 216 217 218
219 228 457 639.

Gtbö, ©iulio 631.

Gibo, 3nnocenao, ßarbinal 7 20 495.

GtfuenteS, [yernanbo be Selua ©raf Don,

faiferlidjer 23 otjd) öfter 9 165 169 188.

Gipriano, SJominifaner, ^anonift an ber

UntDerfität 9tom 734.

Gi3nero<3, ©arcia be, 23enebiftiuerabt Don

Montferrat 383 f.

Glario, Sfiboro, 23ifd)of Dan öroligiio 346
352 426 431 734 737.

GlementiS, ^ietro £yrance$co, Slrdjiteft 768.

GleS, S8ernt)arb D., Sfürftbijdjof Don Orient,

ßarbinal 7 9 37 38 68 72 88 113 164

256 352.

Glooio, ©iulio, Miniaturmaler 249 780.

Godjläiiö, Cannes, £>umanift 34 89 122

128 263 310 385 441 559 740.

Gobacto, ^ieiro, S. J. 398 399 401.

Gobnre, $ean, S. J. 388 397 411.

Goelfjo, ^afpar, Jöifar in Mcliapur 451.

Gotte, 33onifajjio ba, Statiner 357 880.
Golle, ©inliano ba 713.

Golocci, Slngelo, 2)id)ter, $8ifd)of Dom Wo-
cera 729.

Golonna, Familie 18 169 200—205 238
240 241 f 305.

Golonna, Slöcanio 172 183 223 232 234
237—243 389 490 498 502 563 631

;

©emarjlin 174.

Golonna, Gamitto 237.

Golonna, Srabri.jio 243.

Golonna, ftraneeeco, Grjbifdjof tum Hof*
fano 237.

Golonna, Marcantonio 243.

Golonna, SCRarjto 240.

Golonna, (Stefano 238.

Golonna, 33ittoria, £>erjogin foit Slmalfi

134 174 238 239 243 249 336 337
338 339 342 343 345 368 369 370
390 406 705 798.

Goljabo, ö. 177.

Goubioi, ÜBiograpf) Michelangelo? 748
782 793.

Gontarini, ©afparo, oenetianifdjer ©e-

fanbter, ßarbinal 25 37 52 56 68 69

76 79 80 87 91 101- 104 104-KM*»
106—129 131—135 139-142 14 1 bio

148 150 151 172 179 192 203 239
249 253 267 270 272—274 277 280
281 283 284 294 295 299-337 341

346 347 350 352 353 369 370 391

393—396 443 444 456 458 460-463
469 472 473 477 601 686 706 708

709 710 735 778.

Gontarini, ©iulio, 23ifa>f uon SBeüuno 428.

Gontarini, Marcantonio 150 L9€ 201 2

206 208 S37.

Gontarini, s|Uetro 388 396.

GontcIoriu£ 100.

Gonti, Ofabio be 241.

Gonti, Torquato be 241.

Gonoerftni, Jöencbctto, 33ifd)of Don 2?erti--

noro 3 (

.'o.

Gopetta, Tvianceäco, Siebter 729.

Gorgna, Slscanio betta, Sieffe bes ßarbinalo

bei Monte 234.

Gornaro (Gorner), Slnbrea, erjbifd)of Don

©palato, ßarbinal 508 604.

Gornaro, 3france8co, SMfc^of Don Bitfeld,

ßarbinal 7 9 353 364 7 - i.

Goruetuö, Gtjriftopboruö 174.

Gortefe, ©regorio, ^Reformator ber cafft-

nenfi)d)en Sttenebif tiner, ßarbinal 5 106

111 112 117 121 144 14.")-14(i 14*

283 284 512 735 736.

Gooo*. 3franci«co 56 57 78 180 202 f 204

799.

Go^auo, ©abbrieüo, ^rieftcr 364.

Granmer, SfjontaS 691 692.
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©rema, ©uibo ba 167 181.

©reicenjt, Sftarceüo, ßüxbtnal, 23ifd)of öon
2Jiarfico 143 144 400 406 512 614
617 619 639 645; feine Softer 143.

©reicenji ber jüngere 174.

©riciuö, SInbreaS, 23ifd)OT Don <J}locf 265
820 821.

Gritninalt, Stntonio, S. J. 451 f.

©rifpi, Siberio, Äarbinal 237 508 759
760 766.

©romroell, SfjomaS, proteftantifd^er Sfjeolog

679 688.

©ronberg, SBalter Don, ®eutf$orbenö»

meifier 47.

Grorj, Slbrian Dort, Oberfjofmeifter Äarß V.

39
Sruciger, ßafpar 264 288.

©ruftuS S. J. 441.

©runttaä, grancisca 408 409.

©ueoa, ^Bartolome be la, ßarbinal 403
508 654.

©npiS, Somenico be, SSifdjof öon ©ame=
rino, ßarbinal 7 79 124 131 132 138
139 140 141 147 149 170 172 180

204 225 512 527 654 769.

©urione, ©elio ©econbo 707.

©urDo, Ortlippo be $onte, päpftlidjer ßom«
mifföi 211.

Sufano, fticcolö 186.

Gnprian S. J. 452.

Stritt Don 2üe£anbrien 446.

?•

Sanbino, ©irolamo, Sefreiär bes ^apftcö

5Paul HL, SBtfc^of Don ©aferta unb
3moIa 26 143 321 455 457 461 486
498 512 522 529—532 544 545 556
571 596 629 661 662.

Sanbolo, DJTatteo, Denetianifcfjer ©ejanbter

23 25 26 106 245 304 307 670
674.

3>ane§, gierte, franjöfif^cr ©efanbier in

Orient 554.

©ante 791 792 793.

2>anii§cuS, 3of). 700.

2) aoib, ßönig Don SÜfjiopien 716.

Saoibico. 8. 360.

£ecto, pfüippo, Äanonift 96.

3) enonDiIIe, ©f)arle£ §>emarb be, SijdjoT Don

äRäcon 114 164 177.

Sentocambi, ©lementi, ^ngenienr 776.

3)iana Don ?)}oitier8
,

natürliche Softer
$einricf)£ IL Don Srranfreicfj, Verlobte

be§ Oratio gfarnefe 618 661 673.

Xia], ©iambernarbo, 23i|*cf)of Don Gala=

tjorra 672.

©ietfjelm, ^ Dt ö °n St ©allen ^82.

Sionifio, ftia, SerDitengenerat 338.

StonljfiuS, ©uarbian be§ JUofterS ©ion
in äemfalem 849.

SoctiS, ©afparo be, Slubiior 388 393.

Solce, ßobooico 786.

Some'nectj, ^erönimo, S. J. 400 401 432
433 439 444.

SominifuS, ^eiliger 418.

2>onato fjilippo, Sßtfd^of Don Üterimo 83.

Soria, Slnbrea, aibmtral 157 158 159

190 196 205 206 207 208 620 774.

Soria, ©irofamo, ßarbinal 7 8 353.

3>o|io, ©ioDanni Antonio, 2?tlbfiauer 771.

®uca, ©iacomo bei, Slrdjiteft 756.

5)uisnio, 2llberio, Sominifaner, ßanonift

an ber UniDerfität 9bm 734.

S)u SCRortter, franjofif^er Sotfdjafter in

ftom 597 630.

®unbar, ©aoin, ©räbifcr)of Don ©laSgoto

439.

2>n $rat, ©uiUaume, SSifdjoT Don Stets

mont 427 539.

©urante, ^ieiro, päpftlicfjer Satar 124
245 338.

Snrante, ^incen^o, 3)atar, Steffe be§

Dorigen 141.

SHirami, Surantc be', 83ifdjof Don SUgfjero,

ßarbinat 93 94 508 528 713.

©äierjgoroöfi, polniicfjer ^ßifdEjof 700.

f.

©berftein, DJlarimilian Don, 8anböfnei$t=

füfjrer 156.

gel, Sofjann 89 162 256 282 293 294
302-310 313 315 322 446 740.

©cf, Seonfjarb d., barjrtfdjer Kanter 41

42 45 257 569 651 652.

©buarb VI., König Don ©ngtanb 689 691.

©gibio, 8fra, Karmeliter, tyrofeffor an ber

UniDerfität D?om 734.

©tnaröfon, ©isfur, SSifcfjof Don Sfalfjolt

695.

©leonore, ©emabjin be^ ßönigö ^ranj I.

Don tfranfreief) 204 206.

©leonore, .^er^ogin Don ^orenj 430.

©Uo, 2lntonio, ©efretar beö Karbinat^

Srarnefe, SBifd)of Don ^}ola 586 675.

©ngelbertfon, £la], ßrgbif^of Don S>ront»

f)eim 695.

©nriqne, portugie)"iidt)er Infant, Karbinal

456 535.

©nriquej, ©nriqne, S. J. 451 453.

SttginaS, 3a^me, fpanii"cf)er ^rrlefjrer 712.

©raömn^, ®efiberiu§, Don 9totterbam, §u=
manift 34 704 736.

©rcole II., frerjog Don ^errara 130 185

187 295 390 393 429 f 457 513 528

609 671 840 856—858; ©emafjün f.

Renata.
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(srnft, £erjog oon SBätyetn, 23 i T cf) o f oon

ißaffau , Gr^bifcfjof Oon Salzburg 60
254 290 297 443

f
478 494.

efte, Sppolito b', ftarbittal 130 502 503
671 675 774.

6fte, Sfabefla b\ ©cmaljliii bes 9Ratf-

grafen ^vnnceöco ©0113090 oon DJ^antua

850.

©ftraba S. J. 436.

©tteniuS, Kornelius 59 60 61 65.

6ui]eii IV., «Papft 14 232.

©ob, ©abriel 0. Ittföof oon ©i$ftü:t

40 60.

ftaber, «Peter (Le Fevre), S. J. 387 388
390 393 395 401 407 424 433 436
438 440—445 446 450 462 726.

Srübri, 3of)ann, £>umanift, S8ifcf|of Don
SSten 34 68 88 89 91 276 693 740.

ftaneüi, Stttceitftti 219.

gfantuisi, ©irolamo 192.

Srarnefe, Familie 12 f 202 210 ff 230.

Öarneie, 3lleffanbro. <Sof)ii «Pier £uigiS

unb ber ©loüanella Saetant 14 19.

^faroefe, SUeffanbto, ftatbitta!, fpäter ^apft

«Paul III. 7-14 16-20 24 214 723
729 744.

Ofarnefc, Slleffanbro, ßarbinal, 6ob,n «pier

SuigiS, ©nfel «Pauls III. 19 26 33 69
76-78 81—94 100 f 103 109 126 131

136 143 144 147 154 165 172 179 198
202 206 208 215 221 229 235 239 bis

244 247 249 257—262 266—277 279
bis 282 284 286 288 289 290 294 bis

297 299 301—304 308 309 310 314
316 318 320 324 325 326 330 331

333 340 372 399 405 407 432 443
444 456 457 460 464—467 469 bis

472 474—476 478-488 489-494 496
bis 503 505 512—514 516 518-523
525 526 529—532 535—539 541
542 544 545 548—550 553 556 564
565 566 568 574 575 577—586 589
bis 593 598—600 604 605 607 609
bis 611 614-617 619 622 627-629
638-641 644 652 654 660 662 663
667 668 670—676 711 723 725—728
730 732 751 762 770 773 774 777

779 780 784 800 801 834 841 842
844 847 858 863 869.

Sfarnefe, «-Bartolomeo, Sofm ^Uer Suigis

unb ber ©iooanella ©aetani, oermärjlt

mit ^olanba «VRonalbescbi 14.

ftarnefe, ©oftanja, Softer bcS ßarbinalS,

jpäteren ^apfteS «Paul III., uermat)lt

mit Söofio Sforza, ©raf oon ©auta--

fiora IS 101 136 218 508.

Sfarnefc, ©boarbo, ftarbtnal 677.

Ofarnefe, ©iulia, locbter ^ier SuigtS,

Gnfelin beS Senators «Jianuccio t$ai*

liefe, ©emarjlin bes Crfino Crfini 14

15 677.

ivarnefe, ©uibo, Söifdjof oon Croieto 13.

i}üineie, Sauta, 2od)ter ber ©iulia, ©e«
mafjlin beS «Jiiccolö bella SRouere 14.

2farnefe, «Dtargareta, ©emablin beS Otta«

oio, natürliche 2ocf)ter ftarlS V.,
f. 3Raf

gareta oon £fterreicr).

Sfarnefc, «Jticola 13.

^arneje, Oratio, Sobn Vier CuigiS, G'nfel

«PautS III. 19 29 527 618 661 664
673 727 762.

ftarneie, Cttaoio, Sof)n «Jpier SuigiS, ©nfel

«Pauls III. 19 24 29 130 168 179 205
215 222 226 828 229 230 247 282
260 401 407 456 458 491 495 498
526-528 568 571 587 621 622 625
bis 630 662 664 669 670 673-676
750 774.

Sfarnefe, «Paolo be, 6obn beo Jtarbinals,

jpäteren «PapfteS «Paul HL 16 17.

Sfarnefe, «Pepo 13.

gfarnefe, «Petrus be 13.

5-arnefe, «pier ßuigi, Sofm beS Senators

SRauuccio [yarnejc 14.

^farneje, «Pier Suigi, Sofju beS AarbinalS.

jpäteren ^apfteS «Paul III., oermärjlt

mit ©irolama Orfini oon «pitigliano

16 18 19 100 136 155 165-16S 172

174 179 181 183 189 196 199 200

206 213-215 217 218 222-225 229
233—235 238—243 488 491 500 501

50« 525—5-28 562 567 5^7 -.><.) 614

<>19-622 624 625 628—630 637 727

728 731 743 745 746 749 761 765

767 769 774.

gfamefe, Vier Nicola 13.

Sfarncfe, «jjiero 18.

fyarneje, Sßrubenjo 13.

Orarneje, SHanuccio, Senator oon SRom 18

14.

Srarnefe, RtnUttio, 2o\)ii bti AatbinaÜ>.

jpäteren $apftel $aul III. 16 18.

Sfarnefc, ftamtccio, ©nbifdfof oon Neapel,

Äarbinal, Sofm «Pier Suigi«, Gntel

«Pauls III lf 585 727.

ftarneje, ^ittoria, lorfiter «Pier l'utgi<s,

gnfelin *paulS III., ©atttn De« £eriogS

oon ilrbino 19 2o6 222 f 243 260 490

500 562 618 728.

Saure. 3- S. J. 710.

fta&oriito, Barino, ©tf^ofoon Bocera 729.

f^elice, Ofrate, 00m «Dlonte Sibanon 721.

gferbinanb [. (trüber ßarls V.), Äönig

oon Wöllmen unb Unaarn 9 22 28 31

bis 47 54 58 59 60 74 78 83—8? 91

94 95 113 146 150 156 158 165 166
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176 180 186 187 190 193 195 196
204 220 255 256 259—262 265—285
289 290 300 324—327 330 331 409
410 444 455 458 464-468 470 473
479 481—490 492 496 504 506 514
bis 516 520 524 535 543 554 556
564 565 570 611 612 614 632 647
653 655 658 665 666 669 697 763
818^820 822 828 860; Softer 261.

$erbinanb IL, her ßaifjolil'tfje, ßönig oon
2lragonieu 376 597.

gferranbo, ®. 495.

gfcrrante, S>. 501.

Ofcrrari, Sartolomeo, ^ßauüner 361.

Orerreri, Sonifagio, ^arbinal oon Sürea,

^untiug 7 9 93 196 201 259 535 f.

Herren, giltberto, S3tfrf)of Don ^örea,

ftunthtS 74 f 78 84 89 90 669.

gfcrretti, 3- 2f. 760 763.

^erri, SUfonjo, Gfjirurg 726.

Perron, ^Bartolome, S. J. 401 408 410
428 445.

Sfenifftni, ©. 8.

Örid&arb, Öurift 174 744.

gieSco 595 619 620 631.

gigueroa, faiferlicfjer §>ofbeamter 530 626
629.

^ilareto, 2(ppoIonio, ©efretär oon *ßter

Suigi i?arnefc 526.

Sfilfieul, Stntoine, ©räöii'cfjof oon Uli 535

536 541.

Ofüonarbi, (Snnio, Äarbinal 114 226 395.

gine, (SomeüuS be, Slieberlänber, Sfjrontft

115 184 189 190 203 222 233 240
242 393 457.

Ofioii, ^3ietro, 23il*cf)of oon (Safiettammare

98.

5irmano, ©ioöanni gfranceSco, päpfilicfjer

3eremonienmeifter 7 11 20 26 81 f 171

223 226.

Oriffjer, Sofjn, Sifäjof oon Diocgefier, $ar=

btnal 101 102 680 681 735.

Oflamtnio, UJtarcantonio, Jpumanift unb

Stjeolog 283 336 f 358 704 706 727

730.

gflttöiuS, 3r. 729.

3flergf)cim, ^fjilipp f., SBifcfjof öon Speier

47 f 441 465.

3fonfeca, 3uan, a3tfc§of oon ©afietfammare

538 539.

3fonjto, SSartolomeo 702.

ftoKari 26.

3rofcaiari, ©gibto
,

üftaeftro bei jacro

tyalaw 734.

3o§cf)ert, ^ietro, ^obefiä oon Orient 609.

Oroffombrone, Soboöico bei, ^apujtner

367 f.

gfracaftoro, ©ivolamo, 2Xr^t 607 608 728

732.

ftracco, Dtooibio, Stüter 730.

§rancf)ino, 675.

Sranci, 2löriano 240 241 242.

granco, SSatttfta 171 f.

Ofranco, -fticcolb, ©attrifer 731.

grangtpani, 2tntonino 15 391.

granj I., $önig oon granfreid) 7 8 9

II 19 27 52 53 54 57 58 60 66 67
68 74 75 77 78 80 82 83 84 89 90
91 93 94 114 130 132 143 144 148
154 155 156 158 162 164 166—170
175—185 187 188 191 193 194 195
197 200-207 216 217 222 251 256
bis 262 268 271 273 289 304 305
321 333 353 392 440 457 461 464
465 469—474 477 485 486 490 491
495—498 500 502 505 506 507 511
512 519 536 539 554 574 584 587

589 590 597 613 680—684 686 687

689 690 696-699 731 733 774 776
778 798 799 800 830 845; Softer
684.

2fran3, erfigeborner Sofjn 3rranj'I.
;
Saupfjtn

oon granfretd) 183 203.

3frana, § er3°9 öon Crleani, fpäter Orrang IL,

ßönig Oon $ranfreidj 251.

Sfrana, §>^og oon Sraunfifjtt>eig=!8üneburg

51 304.

Sfranj Xaoer, ^eiliger, S. J. 387 389

396 400 401 402 428 438 441 448
bi§ 454 719.

Grran.3 oon 6ale§, ^eiliger 385.

§ranj Oon SHttoria, Sfjeolog 736 f.

granaisfuS Oon 3lffifi, ^eiliger 358 417

418 789.

Qrregofo, franaöfifäer Diplomat 457.

$rego|*o, $eberigo, 23i|cr)of oon ©ubbio,

©räbifc^of oon ©alerno, Äarbinal 110

III 112 117—121 122 135—137 142

146 294 319 735 736.

SJrriebrtd) IL, Äaifer 505.

§riebridj 1., ßönig oon Sänemarf 693.

griebridj, ^faljgraf bei SRljein 40 44 45

48 305 306 591 693.

Orriebrid), Sperjog oon Saufen 253.

fyrolltere, ©irolamo bt 231.

gfrimböbcrg, DJlelt^ior 631.

©abriefli, Scipione 668 671 674 675

796.

©abbi, Dhccolo, ßarbtnal 7 222.

©aeterno, Scipione, SOtaler 23.

©alatinuS, $etru$, SMnorit 735.

©aleotto, $ietro ^aolo, ©olbjcfimieb 773.

©aüefio, Seon be, päpfilidger ßommiffür
211.

©aüo, ^ücopo, ftitmanifi 26.
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©ambara, Uberto, 33ifd)of bon Xoriona,

ßarbinal 135 136 138 338 456 526.

©ambara, ^eronifa, 2td)terin 22 136
489.

©amrat, "}Jetru$, ©rjbijdjof Don ©nefeit

470 494.

©arampt, ©., «ßarbinal 17 18.

©arjont, Cuirino
, römtfdjer ©beimann

391.

©atico, ^incenjo ba 138 228 257 270
272 273 338.

©aurico, Suca v#omponio, 3lftroIog 29
732.

©entile ba [yaenja, 2Intonino, ©olbfajmieb

773.

©eorg, Sfflrfl Don 21nf)alr 253.

©eorg Don Cfierreicf), &t]'d)oT Don Sütttdj

446.

©eorg, SDtarfgraf oon 33ranbenburg--£ulm:

barij 44 f 55 60 317.

©eorg, «^er^og Don Saasen 51 67 253.

©rjert, (£oümo, 33ifc3t)of 117 224.

©binucct
,
©irolamo, llbitore, ßarbinal

56 79 82 84 86 101 102 107 123
125 131—133 140 142 199 203-205
272 283 284 294 371 395.

©iacobbe, jübtidjer 2trjt (2)tego üftantino)

726.

©tacomellt, ^acopo, ^profefior an ber

UniDerfität ftom 734.

©iacomello, ©iacomo, 23ncf)o[ Don 23el=

cafiro 485 492 519.

©ibertt, ©tan Dttatteo, päpftlicfjer Satar,

93ifc^of oon Verona 5 77 83 106 111
112 116-122 124 135 284 301 340
341 343 345 349—352 359 86- 475
685 686 736.

©ieje, Siebemann, 33ifcr)of Don Gulm 741.

©tlio, ©iopannt Slnbrea 787.

©ioconbo, 3fto, 2Ird)iteft 803.

©tooannt ba llbine, üftaler 758 775.

©iooio (3ooin3), ^aolo, 23tidjof, §iftorifer

25 131 143 230 350 490 491 492
503 562 622 728 731 732 777 77-.

©iraib, ^ierre, ^yranjoie 284.

©irolamo ba [yano, Sialer 787.

©iuftiniant, Marino, Denetianifcfjer ©e=
ianbter 52 195 297.

©inftintani, ^aolo, *Reformator ber (£a=

malbulenfer 5.

©larean (Soriti), .speinricr), ^nmantft 144.

©lanburg, ^otjaim D. 333.

©clbroetl, 2t)oma«j, 2b,eaiiner 360.

©ome$, 2Inton, S. J. 453.

©oncalDej, Suis, be Gamera, S. J. 374
379 412 439.

©onialoej. eebaftian, S. J. 449.

©onjaga, Stbbate bi 25.

©onjaga, 3Igofttno 338.

©onjaga, ©lifabeüia, .frerjogtn oon llr*

bino 147 196 227 369 491 590 617
639 692.

©onjaga, ©rcole, Äarbinat 7 8 9 10 11

12 22 25 33 35 70 71 77 79 99 102
103 104 113 114 126 130 132 136
139 140 141 142 149 155 156 158
162 164 165 166 180 184 185 187
197 216—218 220 221 223 228 237
239 240 242 246-248 251 284 319
339 340 346 350-352 368 461 466
468 469 471 472 473 476 477 495
499 501 502 508 513 515 518 519
521 524 527 528 576 578 582 587 f

669 680 681 682 715 737 783 784
812—817 819 838—848 852 856—859
863 ; leine Butter 682.

©onjaga, geberigo, üftarfgraf, fett 1580
£>erjog Don DJcantua 10 18 21 22 70
bis 73 102 106 138 155 160 162 btö

167 184 185 212 221 338 351 811
812—817 823 828 829 832 833 839.

©onjaga, [yerrante, üöruber t}ebcrigo$,

^ijeföntg Don Neapel, Statthalter oon

Sttailanb 207 339 587 588 596 597
619—623 625 626 628 629 631 664
674 852 859.

©onjaga, [yranceSco, DJtarfgraf Don Dkn«
tua 350.

©onjaga, ©inlia 705.

©onjaga, ^jabella, ©emafjlin OrvanceScoS,

"). ©fte, 3)abe\la b\

©onjaga, StgtSmonÖo, ßarbinal 351.

©ouDea, Siego be, 2)oftor 438.

©rana, Sorenjo, üöncfjof oon Segni 72.

©ranaba, Subroig Don 305 385 436.

©ranüeüa, 2Intoine "^errenot be, SJtfcqof

Don Slrraö, Sofjn beö folgenbcn 885

479 480 ff 487.

©ranoella, Nicolas ^errenot be, loifep

Iicr)er Staatsmann 56 57 78 150 180

181 202—204 261 262 265-267 271

272 276 283 285—299 302 306—308
311-314 317 318 323 325 470 474

479—484 486—488 499 502 504

506 512 516 518 520 521 523 524

558 562 564 575 576 580 583 584

588 5*9 595 612 625—628 635 668

673.

©rajfi, 2Icf)tUe be
1

, ßarbinal 538 580.

©raift, ©ioDannt ^tetro be', üötföof oon

Eiterbo 163.

©raifiö, ©ioDannt $atttfta be, päpftli^er

ßämmerer 71.

Sraffll, ^arto be, päpftlidjer 3eremonien«

meifter 17.

©raffuä, ^terontjmuö 186.

©regor ber ©roße, ^apft 785.

©regor XII., «Papfi 13.
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©regor XIII., ^Japfi 412 414 787.

©regor bon Stagianj, ßtrdjenlerjrer 105.

©rtgnon 249.

©rittcnaoni 340.

©rtmaibt, ©irolamo, Äarbinat 7 495.

©rimani, ÜJiarco, «Patriardj bon Stquüeja,

Segat ber päpftlicfjen flotte 196 207
208 689 850—852.

©rtmani, Marino, ßarbinal 7 8 9 76 97

140 211 492 503 506 512 703 738 769.

©ritti, Sorcnjo 209.

©ropper, 3orjann, £f)eolog 263 286 299
305 306 307 309 312 313 315 322
446 560 561 601.

©rünenftein, Söolfgang b., 3förfiabt son
Kempten 441.

©ualteriuS, *p. 7 142 194 196 197
198 201 202 203 204 205 206 221
227 229 235 239 248.

©uatteru^i, ßctrlo 728.

©ugüelmi, SUeffanbro 165.

©uglielmo, fiailianifdjer ©remtt 721.

©ukciarbini, ©irolamo 491 734.

©utci)e,6lQubiugbeEQ,33tid)oföon3rgbe536.

©uibiccioni, Slleffanbro 76 240 519 531.

©uibiccioni , Sartolomeo , ©eneratbifar

bon «Parma, fpäter tobinal 17 69 98
111 124 135—140 170 395—398 456
476 512 582 639 707 709 711 735
736 777.

©uibiccioni, ©tcbanni, SBifct)of tum $offom=
brone, DtatiuS beim Äatfer 35 43 46
72 154 182 183 229 240 733 f.

©uiboni, ©uibo, Slrdjibiafon bon StRobena,

23eid)tbater be§ ^erjogS ©rcole II. bon
gerrara 429.

©uinigi, bon ßucca 456.

©uife, (partes, bon ßotfjringen, föarbinal

618 630 631 632.

©uftab I. Söafa, $öniq bon ©djtoeben

692 693.

©t>e, §>err bon 257.

£>aner, Sofjann 44.

§annart, ©efanbter 175 696.

§an§, ÜHarfgraf bon 23ranbenburg=$üftrin

569 575 591 651 657.

£>affan Slga, s^a^a 459.

|>ebmig, ßurfürftin bon JBranbenburg 253.

fernster!, «Martin, ßfinftler 173.

|>eeae, 2)ietrid) ban, päpftlidjer ©eb,eim=

fefretär 385 440.

^einrieb IV., ßaifer 505.

^einrieb VtlL, ßönig bon ©ngtanb 19

52 66 78 83 101 116 165 167 258
259 439 474 488 496 497 502 513
597 678-692.

£>einridj IL
,

Köllig bon $ranfreicb ff.

£>einricfj, §er^og bon Orleans) 613 629
630 631 640 654 661 663 664 671
673 669 722.

£>einridj, £>eraog bon SSrauufd&toetg 37 38
67 277 509 531 568 569.

£>einricf), §crjog bon Orleans, sraeiter

©of)n bcö Königs xyxan$ I. bon $ranf=
reicf) (f. ^einrieb II.) 168 175 178 259
457 490 497 500 501 506 587 690.

Jpeinricb, £>eqog bon (Saufen 253.

|>einrtcr)
, ^faljgraf bei Difjetn

, 23tfdt)of

bon 2öormS 48.

$el, Dr 312.

§elb, DJiattt)ta§
, faiferUct)er ^ijetanjler

61 64 66 73 265 317.

§elbing, «Jfticbael, 2öctt)btf ct)of bon 9Jiainj
f

S3ifdt)of bon «Diersburg unb Sibon 442
483 484 543 649.

JpermolatS, ^acobuS be, 2lgent 3:erbt=

nanbS I. 186.

£>ernanbe3, Siego, 405.

|>eufenftamm, ©ebaftian o., Äurfürft bon
3Jcam8 557 656 657.

Jpieremia, |>ieront)muS 209.

#offmamt, ^o^ann, fjranffurter Seebant

294.

£>offmeifier, Sofjann, 9tuguftinerproütn3iaI

559 728.

§ob,enfiein , Sßiltjelm b. , 23tfdjof bon

Strasburg 67 278 285 290.

§onoriuS, römifcber ^aifer 800.

iponoriuS, ^obanneS, ©riedje, ©frtptor

ber SJatifanifd&en SStbliotfiel 739.

£ofiuS, Stanislaus, SStfdjof bon @rme=
lanb 117 700 701.

Rotfilter, Sübecfer ^ropft 288.

Hutten, Sttorifc b., SSifdjof bon (£id)ftätt

443 483 485 493 559.

£>bactntf) bon «polen, Seliger 721.

^acobassi, Grifioforo, 23ifct)of bon (Saffano,

ßarbinai 77 f 98 114 124 194 199

232 233 236 735.

Sacomo, 23tlbf)auer 796.

Qacomo belü £>erculani 869.

3-agote, «JflattbiaS b., 25if$of bon S5ran=

beuburg 253 f.

3afob V., ^önig bon Scfjottlanb 439 684

685 688 689; ©emaf)Iut 684.

SanitiuS, ÄlemenS, Politiker Siebter 730.

Sbiaque?, faifcrlid^er ©efretär 499 530.

Sfefi, SfranceSco b., Habu^iner 372.

Ignatius, 2tpofteIfd)iUer 376.

Ignatius bon ßotjola, ^eiliger 6 359

366 374—454 462 709 718 764 803.

Ssfttgo bon Ona, f)L, SSenebiftinerabt 376.
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3nnoa«a m.i ^apft 402.

Snnojena VIII., $apft 15.

^nnojeita X., ^apft 769.

3n]ont, ©afparo, 3lftronom 732 f.

3oatf)trn, $urfürft Don 23ranbenburg 49
67 85 86 253 254 262 290—293 297
bis 299 308 317 329 333 468 569
634 649; Gemahlin f. £>ebroig Don
^olen.

3of)ann III., ßönig Don Portugal 84 353
387 403 404 405 433 438 f 447 f 451
477 482 503 532 536 716 719 800;
fein ©ofjn 438.

3ofjann
f Sorut ßöntg fyrtebricf)^ I. üon

Sänemarf 693.

3of)Qnn, iperjog üon JUeüe 48 67 297
333.

Qofjann , ^fal^graf bei 9if)ein, 2lbmint=

ftrator üon Segenä&urg 40.

Sofjann Don 8ott)riugen, «ßarbtnal 8 11

12 75 155.

üjofiann, 9Übrecf)t, DJ^arfgraf öon 23ranben=

bürg, Äoabjutor üon 9Jiagbeburg unb
Spalberftabt 48.

3orjaim Sfriebridd, Äurfürft öon 6ad)ien

49 50 51 55 60 61 62 ff 65 66 253
264 265 286 298 305 314 315 317
328 507 509 516 544 560 569 572
611 612 613 624 634 651 659.

Sofjann Hon Sarjagim, 2(uguftiner=Gremit

721.

3ofjanne3, ©rabtfajof üon Upfala, f.
8tore.

3of)anne3 uon (Sott 365 366.

3ona3,3uftu3,proteftanttfcf)er Sfjeotog 264.

^fabetfa üon Portugal, ©emaf)ltn ftaifer

ßarlS V. 91.

3ter, SuciuS, Siföof üon Gfjur 482.

3uan III., ^erjog 00,1 $orja 436.

3nlin8 IL, Stopft 7 14 16 17 682 723
741-743 756 758 771 796 797 799
801.

Suliuö III., <Jkpft 152 245 396 411 739.

Sufttnian II., ßaifer 505.

Kajetan, f. 2fioma§ be iUo.

ßalcfbrenuer, ©erfjarb, töartäuferprior 385.

Rampen, Sofjann ü. 100.

Äorl V., tfaifer 8 9 19 20 26 27 33 35

38—47 49 52—54 56—58 60 61 64

66 67 72—74 76-78 80 82-95 99

102 104 105 114 130—133 136 146

148 154 156-208 212 213 216—218
220—230 234 237—240 242 246—248
250 254 257-275 277 279 2*0 2*2

Hfl 307 311 313-315 317—319 821
322—333 343 366 368 392 404 427
428 436 440 442—446 455—466 468

$aftor. ©eföicfjte ber »JJäpfte. V. 1.-4. Huri

470—474 476 477 479 480 482 484
Dil 512 514—526 528—531 539 540
543—545 547 550 551 553—600 604
605 607—674 681—684 686—688 690
691 693 696—698 704 718 720 722
731 7:;:: 751—754 77:; 776 77- 7*0
799 800 822 823 831 869.

£arl, $erjog üon 2lngouIcmc unb Cr«
Iean$, britter Sofjn bes Aönig* orran} L
üon ftranfreicf) 168 f 175 178 181 203
204 261.

£arl, §erjog üon Saüoüen 157 182 183
197-201 441.

ßarl SorromäuS, Grjbiftfiof üon Staifattb,

^eiliger 349 362 385 786.

ßatfiarina üon 5lragonien, Äbntgin üon
©nglanb, 2ante ßarlä V. 682 f.

ßatljarina üon Siena, heilige 337.

ßafcianer, ©eneralfapitän 5evbutanb$ L
193.

Reffet, ßeonbarb 429 433.

Klemens VII., <Papft 3 5 6 7 8 10 12

13 18 19 20 21 25 26 27 31-34 37

52 54 58 96 97 99 105 107 113 117

144 146 152 156 158 1*0 185 210
212—214 219 220 228 237 239 240
245 247 349 350 353 356 360 363
364 366 367 369 403 404 489 498
596 629 630 678 692 696 701 704

719 724 734 739 741—745 765—767
771 774 798.

ÄlemcnS VII. (Robert üon ©enf), ©egem
papft 13.

filcmenS VIII., ^apft 787.

ßlemenö XIII.. ^apft 787.

ÄonftanS EL, Äatfer 505.

AoppernifuS, Dhfolauä, Slftronom 740 f.

Sabacco, 'DJiario 51ntonio, ?(rd)hett 776 801.

Samberg, Km&ioflu! ü., Sombefan Don

6aljburg 478 f.

Saucerio, ßeüermeifier ^apft Vauii III. 28.

Sancilotti 8. J. 451 f.

Sattbilti, Silüeftro, s. J, 426 430 f.

Sanfrebini 15.

Sang, ^Matthäus. mirftbi''cf)of üon Salj*

bürg, Äarbinal 7 39 41 60 99.

fiascart, ©iano, ^»iimanift 789.

Saffo, 2>. 644 674.

SauremiuS, Sfjomaä, omiuiutor 887;

Saureo, Warco, £omintfancr ."»52.

Saurerio, Sionifio. ©eneral ber cerüittn.

ftasfetad 59 125 134 136 f 140 142

319 320 474 710 711.

ßaüne}, Siego, BL .J., Crbenaqeneral 374

375 377—379 3*8 389 394 395 402

406 424—430 432 551 602 726 734.
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882 ^erfonenregifter.

ße 3aü, glaube, S. J. 388 390 409 f 424
425 426 427 429 430 441 443 f 446
447 462.

ßenoncourt, Robert be, 23ifä)of üon (EljälonS,

Äarbinal 129 230.

ßeo ber ©rofee, $apft 446.

ßeo X., <Papft 5 7 9 10 16 17 18 98 99
113 131 143 145 152 175 219 220
247 249 630 683 723 724 725 729
732 733 734 739 743 744 771.

ßeo XIII., $aüft 412.

ßeo III., ^aifer 505.

ßeone, ^Bonaüentura be 159.

ßeoni, ßeone, ©olbftfimieb 773 774.

ßeto, ^omüonio, £>umanift 14 723.

ßeuti, *jMegrino bi, ©olbfä)mieb 772
774.

ßetjüa, Antonio ba, taiferliäjer 2felb^cvr

8 156.

ßfjooft, 3afob, Rteberlänber, S. J. 432.

ßidjetto, $rance3co, Reformator ber $ran=
3i£faner=£)bferöanten 5.

Signieret, QacqueS be, franäöfifdjer ©e=
fanbter in Orient 554.

ßiüpomano, Slnbrea, üenetianifajer $atri=

gier 427 740.

ßipüomano, 403.

ßipüomano, ßuigi, SSifdjof bon Verona
110 111 428 664 665 666 713.

ßippomano, $ietro, Stfdjof Oon SSergamo
352.

ßoaüja, ©arjia, $arbinal Oon Sagunt
157 164 799.

ßobron, ©räfin ßucregta 0., Urfultnerin

364.

ßoffrebo, S3iftf)of Oon (Sapaccio 541 543
607.

ßola, ©eliebte ßarb. 5t. #arnefeS 16.

ßombarbuS, betrug, Geolog 420 605.

ßombat), DJtarquiS Francisco be, ©of)n

beS ^erjogS Quart III. üon 23orja 436
bis 438.

ßonga, 2ft. ß., ©ttftertn ber tflariffen*

ßapujinerinnen 371.

ßongo, Antonio, £iftorifer 187 190 191

192 196 198 f 207 208 227.

ßongueil, (£f)riftopf), £umanift 116.

ßopej, Qotjann, päpfilttfier ©e^eimfd^reiber

160 162 164.

ßorenaetto, «öilbtjauer 770.

ßoren^o, ßoboütco bi, SMIbfjauer 746.

ßotti, Dttaüiano be 126 130 133 339.

ßoüjier, 3ean, 216t Oon ßiteaug 514.

ßubolf üon ©aä)fen, Äartäufer 377 384.

ßuboütfi, R., S3ifdt)of oon Bologna 198

199 203.

ßubtotg, ^ergog Oon Samern 39 40 278
285 290 292 293 297 298 304 305
316 318 321 325 327 494.

ßubtotg, ßurrürft Oon ber ^fatj 44 47 48
54 55 67 276 278 285 290—293 297
329 557 569 634 650 657.

ßubtotg XII., Äönig üon ftranfreid) 702;
Softer f. Renata üon $errara.

Sutfjer, Martin 4 49 50 55 62 63 64 66
67 102 104 127 128 264 303 315 317
334 335 339 344 443 516 f 544 560
601 696 702 704 707 713 714 735
738 741 869.

ßu^to, 2t., §tftortfer 219 224 339 341
345.

ßusät, ßujio, Sparer 758.

SRacfjiaüeilt, Riccotö 249 691.

SRaciejotoSfi, polntfdjer S^efanster 700.

ajlabruajo, 5tttpranbo 523.

SJlabru^o, ßriftoforo, 33ifd£)of üon Orient,

ßarbinal 144 209 276 301 424 447
475 476 479 485 508 513 518 519
520 529 535 537—542 544 545 547
550 551 565—568 574 579 580 581
586 598 599 604 609 617 636 637
638 639 640 645 647 648 663 664
666 860 862.

attabrujäo, Riccotö, SBruber beS üortgeu

520.

9Raffei, SSernarbino, ©efretär beS *ßapfteS

$aui III., ßarbinat 26 249 548 568
577 581 583 584 585 592 599 604
610 662 669 727 728 735.

9ttaffei, ©irotamo, Oberauf fei) er bestraften
Rom§ 751.

3ttaffetu§, Joannes Petrus, S. J. 375.

SRaffei, ßeone 272.

9Raggiorano , Riccotö ba, üatiranifcfjer

SibltotfjefSbeamter 738 739.

Magnus, DtauS, (£rabifct)of üon Upfata
535 693.

9Rajor, ©eorg, proteftantifctjer Geolog
560.

SJtatatefta, ß. 498.

attalttfc, Cannes, 93ifdtjof üon SReifcen

441.

SRatüenba, fpanifdjer S)ominifaner 559
560 649.

Httanente 152.

9Ranetti, ßatino ©ioüenate, päpftttdjer ©e=

beimftt^reiber, §umanift 89 f 171 183

200 217 247 733 750 751 753.

SRangone, ©toüanni, 2trct)tteft 746 757

776.

attanrtquea (ÜJlanrtco), 2ttonfo, ©rsbtfcfjof

oon ©eüitta, ßarbinal 157 164 365 718.

SJlanrtquea, SfabeHa 705.

DRanrtque^, ^}ebro, SStfdjof üon ©orboüa

129 f.



^erfonenregifter.

ÜJiantino, £iego,
f.

©iacobbe, Seibarjt

$auli III.

Manuel, .Röntg fron Portugal 403.

9tamu.io, 2Ubo, 33ucf)brucfer, Vumantft
727 739.

Statt 51 uref , Äaifer 755.

SRarcetto, päpftlicfjer 3efrctär 338.

DJcarchj, tfianceSco be', 9Jhlitärard)iteft

746.

üttarco ba 8iena, Dealer 758 759.

Margareta oon Dtaoarra, Sdjtoefter be$

ÄönigS Srran.j I. Don ftranfreicf) 204
697 698.

Dlargareta oon Cfterreidj, natürliche 2odj=

ter RaxU V., oermäf)lt mit 1. 9ÜeffanDro

be' Sfteöici, £>erjog Don fyrorenj, 2.

Cttaoio ftarnefe 25 29 130 205 222
226 229 230 247 252 401 402 407
456 491 49S 501 502 528 630 673
729.

SRaria, ecfjioefter ßartSV., Stattfjatterin

ber 9tieberlanbe 161 195 510 568 685
686.

DJtaria, ältefte Softer äaxlt V. 506.

DJcaria, erfte ©emafjlin be$ <ßai]"erö §ono=
riuS, Sodjter Stitidr)oö 800.

DJkria Stuart, 2odt)ter 3atoDI V. oon
Sajottlanb 439 689 690.

SRarittac 691.

DJiarirtart, 3lntonio, ^armelit, fhrofeffot

an ber Uniüerjität
s,Hom 734.

SBfaritfi,
©regorio Staiegiano 357.

üKarinoni, Sfjeatiner 358.

Ottario, 5>aoIo 617 618.

2ftarf, ©berbarb Don ber, Söifcrjof oon

Sütticf), ßarbinal 48.

Sftarüano, 2?artolomco 751.

Utarmitta, Sidjter 622.
fDlarmitta, ßotenjo, ©emmenidjneiber 774.

9Ranio, grancesco, ©eneratoifar be$ £ar=

binalä ©onjaga 351.

Xarot, PUmtxd 702.

ÜJcarquina, ©efretär 526 530 531 545
556 557 562 584.

üttartelti, Söraccio, ^ötfcr)of oon Sriefole

535 543 550.

Hiartetti, SWccolo, Siterat 783.

Martin V., «papft 13 20 238.

SRattinetti*, SBIaflul be, päpftlidjer 3ere--

monienmeifter 6 7 12 18 22 82 B2

102 103 108 113 114 129 133—135
159 162 163 168 170 171 173 174

182 188 192 194 196 197 198 221

223 22S 246 248 252 273 755 782

795 797 836.

SKartinengo, 9htntin£ in fßolen 701.

9Rartitano, Goriolano, ^ifrf)of oon 3.

DJkrco 538 607.

SBiaitiuS, ccbaftianuS 244.

Dtaffaretti, ?(ngelo, Sefretar beö flonjilö

oon Orient 84 136 14.". 21". 395 424
425 427 506 508 514 538 539 544
545 639 642.

9Jhif!ignan, tfiftorifer 224.

Stajfolttf, Ü3artf)olomäus, ©ouoerneur 766.

Dftarimiliau I., Raifei

9)iarimilian, ©r^er^og oon Cftcueidj 0:::-!.

3fla$imilian, ©raf oon öftren 571 596.

Wabbe, P. be, 3omaöfer 409.

DJiebiceerpäpjte 3 7 99 219.

Diebtci, 2Ueifanbro be', §er$ogoon Ofloren j,

oermäf)tt mit Eiargareta, ber natürlichen

Softer ßatl$ V. 220 222 229 247 f.

Üflebici, (iaterina be', ©emafjlin be$ £>er«

jog$ Heinrich oon Crlean* 168.

OJiebict, (£ofimo be', Verjog oon Tjftorenj

26 135 136 145 188 198 210—213
220—232 234 238 239 269 430 457
479 491 503 562-564 620 631 731

840 846 848 862.

Dftebici, ©iooanni, bette 53anbe ?tere, ^nr.cr

bc$ oorigen 222.

DUbici, ©tooanni be', Harbinat 145.

OJiebici, ©iooanni Slngelo be', Snbiidjof

oon &iaguia, fpäter VmZ I\ 237

Webici, ^ppolito be', ßarbinat, Dleffe bes

Zapfte« Älemen« VII. 7 10 11 12 100

219 220 221.

Üftebici, Sorcnjino be', Detter KleffOllbrofl

222.

üftebici, £orenjo be' 14 15.

2Mancf)tt)on, Wlipp 55 62- et] Tu 264

265 288 293 294 296 298 305 307

308 309 310 313 314 315 317 334
347 443 510 544 560 613 697 741.

ÜJMegfjino, 3acopo, 2lr$iten 749 757 763
776 796.

tiefem, Cgier Dan, granffurtcr Ulbgeorb»

neter auf bem iöormfer Wcligionsgcjpräcfj

293 636.

SWettboja, $iego ^urtabo be, faiferlictjcr

©efanbtcr 479—4*1 514 519 534 540
545 554 580 581 586-588 595 598
biö 600 605 612-616 618 619 622
627-630 638-640 644—646 648 654
660 662 663 665 668—674.

Dtenboja, 3uan be 586 604.

Dienboja, [yraucisco be, ftarbinal oon Coria
25 434 435 50x 610.

^Icnboja, 9iobrigo be, 23ifd)of Oon Sola*

manca 435.

Diennng, ^ob,ann 294.

Dlcrcato Saracini, Wario ba 340 368

370 371.

Dtercuriau, ßberharb, S r., Crbenögeneral

3-8.

Dlerici, 3lngela, 5ti*":erin ber Urfuline«

rinnen 6 '363— ^65.
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884 ^erfonenregifier.

Merino, ©abriet, ßarbinal 7 718 812
816.

SDteteßuS, »atifanif^er 23tbÜotf)efSbeamter

738.

Sttejjenrjaufen, SofjanneS b. # ßurfürft öon
Stier 48 67 257 278 290 329 467
485 494 544 634.

«Dtefcf($,£>an§, furfürftliä) jä^ftfdjer £>aupi=

mann 49.

ÜDHani, ©trolamo, öenetianifdjer ©beimann,
(Stifter ber ©efcttf^aft ber ©omaSfer
5 359 409.

SRtcfjelangelo 336 677 742-744 748 749
755 756 761 762 765 771 774 776
Bis 807.

SOttcrjele, ©ioüanni, ©rjbif^of fcon 2Ice=

renaa=9)latcra 641.

•Olignanefli, Sfabto, SSifct)of öon Sucera,

Nuntius in 2Bien 84 86—88 191 194
255 f 340 372 506 515 516 518 522
525 628 629.

miaw, ©iulio ba 340.

3ttiltifc, ßarl D., päpftüc^er ©e^eimfäm»
merer 35.

attocenigo, Stloifc 106 636.

9ttocf)t, «Profpero, 2lrcf)tteft 746 770.

SOloloffi, SSalbalforrc, Stüter 727.

3JtoIüffo, Sranquißo, Sicher 16.

DJtoija, SfranceSco Wiütia, Stüter 249

727.

93tombaerS, San, Sruber beS gemeinsamen

Sebent 384.

29tonaIbe3cf)i
f
Solanba, ©emaf)Itn beS 2kr=

tolomeo fyarnefc 14.

DJtonalbeScrji, Sorenjo 27 766.

DJlonluc, franjofii^cr ©efanbtcr in 9iom
138.

SOlonte, ©tan 3ftaria Gioccfji bei, ©rabijäfiof

öon ©tponto, «ßarbinal, ßonjilspräfibent,

fpäter 5J)apft $uüuS III. 114 115 140

194 233 234 243 425 447 476 512

bis 514 533 534 537 539 578 579 581

601 602 605-609 638 640-644 661

663 664 670 672.

9Jlontefiore, ©irolamc ba, ßabujiner 372.

üflontelupo, Kaffactto ba, Silbrjauer 171 f

758 771.

93tontemeÜino, ©ioüanni fJranceSco, 5Ircf)i=

tttt 748 750 760.

9JiontemerIo, ©cfretär beS £arbinalS $ar=

neje 580.

9Jlontefa, $ernattbo, . ©efretär beS ßatbt=

na(S OJlenbosa 663 664.

D.Uonifort, Eatferlidjer Orator 464.

ajlontmorenct), Gonnetable 89 90 183 202
204 206 260.

SOflontorforli, Silbfjauer 771.

SRontS, euglifdjer ©cfanbter 53.

Dlotani, ©urtalo, öon 2lScoIi, Sidjter 729.

9ftorigia, ^acopo Antonio, Oberer ber

Singelifen 362.

SJlorin, £>eräog öon Saufen 568 569 572
575 591 597 612 632 651 656 657
659.

Sftorone, ©ioöanni, SBifctjof öon SJtobena,

Nuntius, Harbinal 34 35 59 68 72
74—76 78 84-87 93 94 126 137 139
140 144 146 147 150 186 187 190
254—256 260—262 266 269 270 274
bis 279 281 282 284-294 296 -298
302—310 313 316 322 325 327 330
331 336 340 345-347 353 429 441

bis 444 460—467 473—476 478 481
484—487 492—494 497 503 505 506
512 519 532 614 617 639 643 644
669 693 708 709 731 735 854 858 860.

ÜJlornS, SfjomaS, ßanjler Don ©nglanb
680 681.

DJloSca, ©interne, JöilbJfauer 767 771.

DJtnlet) paffem, SSeti, öon SuniS 161.

afcttlio, «Petrus 753.

SJiunog, Wlifyad, attfdjof öon ©uenca 435.

3Jlufft, ©ornelio, äJifdjof öon SSertinoro

unb Sitonto 484 514 515 519 534.

ÜRuffte, SominifuS be 352.

ft.

9tacfjianti, ©iacomo, 23ijdt)of Don ©fjioggia

535 546.

Dlabal, 3erönimo, S. J. 379 406 412 432
433.

9caujea, 3rriebrid&, §umani[t, 33ifd^of Don

äöien 34 36 f 48 69 89 445 484 489 740.

9taöagero, 93., ©efanbter 138.

9taoarro, Dr 718.

Dlaöarro, QfranceSco, SSifdjof öon öabajoj

427 542 543 672 673.

Dianes, faiferlid&er SÖtsefan^Ier 265 317

464 465.

Dtebbia, Gejare, 93Mer 787.

9tecoba, Gfjinef e 453.

«Regri, ©trolamo, ©efretär 168 306 307 352

371.

Dlerobigate, engltfdjer ßartäufer, 3ttärtnrer

680.

9ttccolint, Stgnolo 135 199 200 227 228

248.

DticolauS SJeroneufiS, 2Iugufiincr=©remit,

703.

9lifo, Slgoftino, TOIofopf) 725.

9UfoIau§ V., <£apft 12 122 173 747 754

757.

Dlino, Ofeibinanb, ©r^biidjof oon ©ranaba

in ©panien, ^atrtard) öon SScftinöien

718.

Dtobili, Senebetto be', S3ifdjof ton SXccia

519 581 600.



^eri'oncnregifter.

9bbiti (StoMHBnl), (Seiare be', Rutttfoi

68 137 171 185 195.

Diobrega S. J. 718.

Birth«, 9(nbrea3 191.

9hine3, Sarreto, S. J. 439 448.

Ccl)ino, SÖcvnüvbino
, ßapnjinergeneral,

fpäter SteltgionSnenerer 337—344 346
359 371 372 428 705 706 707 716.

Cöa)io, 5>aüibe, päpfiticfier Kämmerer 506.

Olaf IL., ßöntg Don ^onnegen, ^eiliger 695.

Cianba, ^ranceäco b', Dealer 248.

Cleaftro, §ieront)muS ab, Sominifaner
536.

DRfca, 3fr., 2ha)iteit 769.

DlioeritS, 93enoennto be 231 796.

Olioter, franjöfifc^er banaler 671.

Oratio 171.

Dri, 3Ratt$ä3t8, ^arifer ^nquifitor 387
393 696.

Crlanbini, 9HfoIauS, S. J. 375.

Orfim, ©amiUo 134 673-675 863.

Orfini, ©lena 777.

Orftitt, (Sentit 53irginio, ©raf oon Hn«
gitiüara 158.

Orfini, ©trolama, Don ^itigüano, ©e=
mafjlin be£ ^ier Sutgi äfarnefe 19 100
174 211 213.

Orftnt, ©trotamo, |>eerfüfirer 233 234.

Orfini, ©inlio, ^ürft 668 669 670.

Crfint, Crfino, .sperr oon 2)tonterotonbo 14.

Ortenburg, ©abriet ealamanca ©raf Don
192.

Crtt3, $eter, fatferlicf)er SeDottmäcrjtigter

in 9tom 389 391 441 682 736 f.

Cfoito, üieonor, ©emalilin be3 fpanifdjen

©efanbten 3nan be 33ega 401 432.

Otto, Jpetnrid),
v

}}fal3graf oon $falj«9teil"

bürg 509.

Cüiebo, 2tnbre'3, S. J. 408 412.

v.

^aatsfon, Ogmunb, 33ifdr)of oon Sfalrjolt

695.

^acfjeco,
N

^ebro, S8ifcr)of oon $Join, Rar«
bmal 508 533 535 540 541 542 547
551—553 576 578 579 580 586 599
600 602 604 607-609 672.

^abiüa, §uan be, 5ran}töfaner, DJUffionar

in ßanfaS 717.

^agni, Soren^o, Sefretär 479.

^aleario, 21. 704.

^attabtuS, 23Ionuö f^aüai, Siagto), Sia>
ter, 93ifc^of oon ^otigno 734.

^attabiul, $eter, fcfjrrtebtfcfier Superinten=

beul 694.

$attat>tcini
,

Sfor3a, 9)lard)efe 468 489
626 627 888.

^allaotcini, Uberto 6 490.

inilmievi, Wnbrea 5Natteo, ftarbinal 7 8
26 100.

^ampf)tü, ©nfebiuä, i. (yatoin.
s

Jpatibolfini, ^evbinanbo, ibifc^of t>on Iroja
352.

s

43apQ33oiü, 21. DJ}., ©efanbter oon Bologna
9 11 12 20 189 197 215.

^arenji, Sincenjo 582 644 646.

i*ariö, ^orbone, Dealer 23.

^arifani, 2läcanio, ©eneralirfjatjmeifter,

23iftf)of üon Wimini 135 136.

^)arifetu$, ßnbooicnö, ber jüngere 32 99.

'Jparifio, ^ier ^aolo, ßarbinal 135 136

142 469 476 480 481 485 486 487
489 497 512 711.

^aScnal, 3ne$ 386.

"}3aftorino ba Siena, ©laämaler 757 780.

^ate, Ütidjarb, Söifc^of oon 2öorccftcr 484.

"ipatengofa, [yamilie in Sörefcia 363.

i^ant III., ^apft (i- and) ftarnefe, Sieffall«

bro) 12—16 18 20—3031—58 60—86
88-104 106 107 109—115 117-160
162—252 255—262 264 266—271
273—277 279—290 294—302 305
308—310 316 318—334 338-343
345-350 352-362 365-373 384
388-390 392-406 408-410 412
424 426 428 429 432 433 435 437

bis 439 441 443—448 454-508 511

bis 513 515—531 533 536—544 17

biä 551 553 555—559 562-568 571

573—578 580—599 602 604-691 693
695—703 707—786 795—807 817 820

bis 827 829 830 833—836 <4:. SM
860 861 864—867 869 870.

Vaut IV., $a# 429 786.

%*aul V., ^api't 784.

i*elarguö, 2lmbrofut$, Somiiiifaiifr 544.
k

}5elori, ©ianbattifta, Mrrfjiteft 76 '•

.

jpefta, 3uan be, Sominifaner 436.

"^enbaglia 201.

^erac, gtienne bn, Anpfcrftecfjer 756.

^eregrino, Ori^rtjto, ©efanbter oon Dtan*

tua 6 8 9 10 20 21 22 26 28 29 31

58 70 76 77 99 101 103 106 108 109

110 111 113 124 134 135 136 137

138 150 158 159 160 162 188 166

167 168 170 171 173 174 175 177

178 179 181 182 183 185 186 188

189 191 192 193 195 210 212 214

217 221 223 225 245 246 247 257

273 369 681 682 683 684 696 760

763 811 815 823 828 832 883 839.

9tat& rj-iancieco, B. J. 451 453.

Sfrino ba 93inci, Söilbfjauer 771.

^erotti, Bttgflo, Siebter 730.



886 «Perfonenregifter.

«Perficfiettt, DJtar^efe 23.

^eruScfji, Gamiflo, «Protonotar, Sieftor ber

Unioerfität in «Jlom 725.

«Peri^i, «Balbaffarre, 2tr$tteft 172 743
744 769 776 798 803 817.

«Pefcia, ©iobannt ba 216.

«Peterffon, Olaf, proteftantifdjer Sljeorog

692.

^JJetro be ©enis, «-Btlbfyauer 770.

«Petrucci, Sltfonfo, tobinal 220.

^Pffug , Julius, @ra§mianer, ertoäftfter

*8ifcr)of öon Naumburg 305 306 307
309 312 313 315 322 442 559 561
591 601 649.

«Philipp, Sanbgraf Don Reffen 37 38 51

55 65 66 257 265 298 299 317 333
497 509 510 557 560 561 569 570
572 597 611 613 624 658.

«Philipp, ^falagraf bei IR^ein, Sifdjof Oon

greifing 40 60.

«Philipp, SPfaljgraf Don «Jceuburg 40 44
45 60.

«Philipp, ©rbprinj Oon (Spanien 428 433
437 490 491 503.

«piccolomini, Slleffanbro, SStfdjof Don «#ia=

cenja 519 552.

«Piccolomini, ©ioüanni, SSifd^of oon Ofita,

ßarbinal 7 8 9 12 56 97 107 113 167

168 172 188 370.

«Piemontefe, Slgoftino, Sluguftiner 392.

«Pietro, «ßatriardj ber SJlaroniten 721.

$igf»ini
( ©ebaftiano 536 664 665 666.

$igf)iuS, 31. 282 285 309 601.

«PiniuS, Cannes, g. jt> «Botfanbift

375.

«Pio, Sattifta, £umanift 726.

«#io, SSonaüentura, «Dttuorit, «ßrofeffor an

ber Itniöerfität «Jlom 734.

«Ptombo, ©ebafiiano bei, «Maler 116 356
761 776 781.

«Pifani, granceSco, Äarbtnal 7 353 527.

«piftoriuS, 3o^ann, fyeffifdjer «Präbifaut

305 313.

«Piu§ IL, «Papft 235.

«Piu§ IV., «Papft 237 438 786.

«Piu§ V., «#apft 366 414.

«Plantagenet, ßabo Margaret, 9ftutter be§

ßarbinals 9teginalb «Pole 116 688.

«Plantaniba Oon germo, ©iufeppe, £apu=
äiner 363.

<J3Iautu§, Sinter 249.

«PIoti3, be 126 140 207 800.

«Pobiani, «JLHario, banaler Oon Perugia

233.

«ßoggio , ©iooanni fJranceSco , ÜftuntiuS

90 93 144 260 261 266 269 283 284
286 290 295 296 299 302 303 433 f

442 464 471 472 474 475 476 482
499 512 515 518 532 800 841 847.

^olanco, 3uan be, S. J. 375 376 377
384 393 394 399 402 406 407 411
412 430 433 434 436 440.

«Pole, Dhgtnalb, ßarbinal 69 79 91 93
104 105 111 112 114 116-117 118
big 123 129 134 135 140 144 146
267 318 319 322 335—337 342 345
347 369 476 481 486 487 512 513
520 534 538 578 639 645 684 bt§

688 690 710 735 736 776 831.

«Pompona^o, «pietro, «Pfjttofopf» 105 352.

^ontc, ©otarbus be, Sudjbrucfer 126.

«Porrino, ©anbolfo, Stüter 783.

«Porta, ©iacomo beffa, Slrdjiteft 807.

«Porta, ©iooanni «Diaria bettet, urbina=

iifäjer ©efanbter 25 73 99 102 103 106

113 115 118 124 134 136 138 156

163 165 166 174 176 179—193 195

196 204 211 214-219 221 222 223
225 226 232 237 238 244 674 681

685 746 781 799 832.

«Porta, ©uglielmo betfa, SSübfjauer 24 676

677 758 760 770.

«Portu§, OfrangiSfuS, Stfabemifer in 9Jlo=

bena 708.

«Primaticcio, $rance§co, ßünftler 776.

«Priuli, Suigi 319 335 336 538.

«Pucci, Slntonio, $arbinal, ©rofcfcöntten»

tiar 7 139 140 147 235.

«Pucci, «Jtoberto, SStfd&of Don «^iftoja, £ar=

binal 143 144 196.

«Putleo, 3ofjanne§ Antonius, 23aron oon

SSurgio, Nuntius in Neapel 869.

«Pu^cne, «Dealer 23.

Duabro, Stntonio, S. J. 412.

Quetta, Antonio, Orator be3 Königs fyer=

binanb in Orient 514.

DutetuS, 3ol). S3apt. 188.

Outftoneö, gftanceöco, $ranai§fanergeneral,

ßarbinal 7 58 130 134 164 283 367

368 369 400.

Cuirini, 2IngeIo 2ttaria, Äarbinal 123 129.

DuiStetti, 2lmbrogio, 2luguftiner*@remit,

«Profeffor an ber Unioerfität «Jlom 734.

m.

«Raberai*, ©atirifer 102 171 212 251

731.

«Raffael 742 744 758 759 760 775 795

803.

«Raimonbi, SBincenjo, 3Jltniaturift 780.

«Raimunb oon «Penaforte, ^eiliger 418.

«Jlainalbi, ©irolamo, 5(rd)iteft 756.

«Rangoui, ©uibo, ©raf 224.

«Rangoni, ßoboütco, ©raf 224.
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ftangoni, Uqo, JBiidjof Don fteggio, Stint-

tiuä 56 77 82 83.

ftecorbato, ^mperto 20.

Rttoifc, SBiganb o., SBifc^of Don Samberg
44 46 60.

9tem, Slnbreaä, tropft oon &öjj 424.
Renata, £>cr$ogin oon Orenara, 2od)tcv

SuötüigS XII. üon granfreief) 429 702.
fttarto, 5i*ancesco Sforza, ©rjbiia^of oon

ßucca 706.

fttbabeneira, ^ebro be, S. J. 375 378 379
406 407 411 424 442 445.

fticalcatt, 2lmbrogio. päpfiüdjer ©eneim--
iefretär 26 35—50 53 54 56 68 71 72
74 75 76 78 166 170 178 181 182
183 187 202 218 224 339 869.

Sttcct, ©tooanni Wontepulctano ba, ©r$=

btjdjof oon Siponto, Dhmtiuö 82 83 92
196—198 208 262 470-472 498 503
834 844.

Ditcci, Crlanbo 475.

ftibolfi, DHccolö, Söifcfjof oon Sötcenja,

6nbt)'cf)of oon 8rIoxenj, ßarbtnal 7 8
131 132 140 147 149 222 362 430
701.

Üttncon, franjö filier Diplomat 457.
9tio, Üttaittn 5IIonfo ba, fatierlidjer £>of=

beamter 669 670.

Diion, Slntonio, S. J., Saienbruber 410.
DtobertinuS, GamilluS 210.

Dtobt, tfilippo 170 189 623.

Stobriguej. Simon, S. J. 388 390 391 f

397 400 401 404 405 408 426 428
438 444 445 448 451 452 453 718.

Loftan, ^rancotö be, franjöfiftfjer S9ot=

^after in 9iom 630.

Romano, ©iulio, Waler unb 2trcf)itef

t

759 802.

Üiomeo, ^fran^co, ©enerat Öes ^rebiger=

orbenS 435 667.

Lorano, ©trolamo, pdpftlidjer ßämmerer
unb ©efanbter 156 193 256 700.

ftoier, 3iabel 386 391 393 407—409.
ftofieto (9lf)oiaite3), liebele, oatitaniirfier

Sibttot^eföbeamter 738.

9i o f ft ,
^riance^co be', genannt Saloiatt,

DJMer 780.

eRoffi, ©tan ©tacomo be', Sifäof Pon
^aoia 7 8 12 222 223.

Roffi, Dflonfignore be 856.

9ion"o, epaßmadber 249 252.

ftooere, ^ancesco Diana betta, Sperjog

oon Urbino 99 156 195 196 207 211

215 216 226 237 498 563 618 639
728 781.

iRouere ©tulio beüa, 23ruber be$ £>erjog$

Pon Urbino, ßarbinal 618.

Monere, ©uibobalbo beüa, ßrbprinj oon

Urbino 215—219 226—228 237 796.

Ütooere, Sucrejta beüa 7f7i
9tooere, 9HCC9& beüa 14.

9topa$, fjftMi 0 , S. J. 434.
SHuano, fterbtnanb 7:> 7 .

'

DhibeiS (ftoffi), be, päpftltc^er flommtüar,
23ifc^of oon s}koia 212.

Oiufftna, ©eltebte ßarb. 31. gantete 16.

9tuggieri, Söonifajio. ©eianbter oon 3r«r«

rava 147 150 157 172 24 «• 2'. «5

461 502 596 610 613 622 628 675
676 840.

Sabeo, Oraufto , oatifanifc^cr Söibltotbefs--

beamter 739.

Sabino, 5rancc3co Srloribo , £>umantft
727.

Saboleto, Sacopo, SBifd^of oon Garpentvaö,

ßarbinal 22 69 70 72 79 87 110 114
115 116—122 128 129 137 142 144
biö 146 151 202 273 294 336 347
353 469 472 473 475 477 488 527
610 639 687 698 709 733 735—738
778.

Sagab, GtaubiuS Sltanaf, 91egu$ üon
Äbefftnien 447.

öalamanca i. Crtenburg.

Salmas 179.

SaliS, SrnmcÜCQ be, 23ifc^of Pon 53agno=

rea 721.

Salmeron, Süfonfo, 8. .1. 388 424—429
439 f 446 447 551 602.

Saloago, ©. 199.

Saloiati, ßuerejia 226.

Samminiato 456.

Sana^ej, ©abriel, römijdjer Stgent Ererbt»

nanb* I. 8 9 11 22 25 26 29 31 33
3- 57 97 Im) 15ti 15- 1»;5 167 17<»

171 179 186 216 218 220 272 682
697 763 818 820 822 82s.

Sancta, ^ietro, 23ilbf)auer 796.

Sanbooat, ©e)d)td)tidjreiber 490.

Sanfeltce, ©iantommaio. Sifcfcof oon (UM
475 476 478 479 484 506 513 514
516 519 536 600.

SangaÜo, Antonio ba, ?lrcf)itert 171 173

236 743 744 745 746 748 749 757

758 760 761 762 764 765 766 767

768 769 776 779 795 798 80I--O6
833.

SangaUo, ©tooan 2?attifta, genannt Ol
©obbo, 3lrd)iteft 746 776.

SangaUo, ©iuüano, Slrdjttcft v 0.°>.

Sanguin, 5Intoine, 33tfd)of oon Crlean*

136.

Sanfebont, 31., ftenefif^er ©eiaubfer 590.

San^eoevino, Antonio, fiarbinal 7 9V li>7

17<» 172 369 370 372.
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©anfoDtno, ^acopo, SSJlater 83 757 758.

Santa ©roce, Sßrofpero, Nuntius 653 bis

657 663.

©antacrus, Martin, S. J. 439 450.

©antio, 33ernarbo, 23if$of Don 5tquila

282 289 294.

©araceni, 3fr. 9.

©araceni, ©toö. Witfyh, ©rsbifdiof öon
SKatera 576 578 609.

Sarmiento, spietro, SSifcfjof Don Gompo=
ftela 130.

Sarpi, *J)aoIo, ©efd^i(f)tf(^retber 35 50
490 609.

Sauli, ©rafiifdjof öon ©enua 409.

Saurolo, Scipione 786.

SaöelH, $laminio 506.

Saöeßi, ©toöanni SBattifta, Sölbnerfüfyrer

211 233 239 571.

Saöetfi, ^acopo 136 735.

Saöonarola, ©irolamo 232 338 384 563
653.

Sbotta, SofjanneS 768.

©djanftoifc, £eerfüf)rer beS ©cfjmalfalbifcfien

23unbeS 569 570.

©cpärtün oon SSurtenbadj, ©ebaftian, §eer=

fairer beS ©d&malfalbifd&en SBunbeS 569
570 572 576.

©cfjnepf, (ürfjarb, proieftantticfjer Geolog
560.

Sä)önberg,9hfoIauSü.,$arbtnaIöon&apua
72 101 102 f 122 165 682 732 741.

Sc£)ortd), q}etex, S. J. 429.

Scoto (Scotti) , ©ioöanni SSernarbtno,

Statiner 357 409.

Segnt, SSernarbo, §tfiortfer 26.

Senfo, ßoboötco, Stüter 725.

Seputöeba, £umanift 129.

Sergarbi, Soboöico, fienefifdjer ©efanbter

6—9 11 20 157 158 171 172 174 178
179 214 245 249.

Sergarbi, 194 195 197 252.

Seripanbo, ©irolamo, ©eneral ber 2Iugu=

fttner=(£remiten 31 152 154 353—356
425 532 535 540 550 601 602 660
713 737 853.

Serlto, Slrdjiteft 743.

Sermoneta, ©trolamo, 5DMer unb Slrdjtteft

758 759 775.

©ermoneta, Silvio, SJlaler 775.

Sernini, Mino 77 81 114 129—132 135

btö 137 141—143 147 149 197 228
239—242 246—248 251 257 319 320
322 326 342 346 456 461 469 471
bis 473 476 477 687 709 748 756
783 784 795 838-848.

©eroni, $erbinanbo, Sifdjof oon Jöenofa

703.

Serrtftori, ^öerrarbo, ftorentinijdjer ©e=

fanbter 101 14-2 143 228 456 471

472 473 498 502 618 664 665 669
673 748 752 761 763 797 801 846
848.

Seüeroti, ©rcote, Promoter beS ÄonaÜS
öon Srient 424 553 608 609 642.

Serjmour, 3ob,anna, ©emarjltn §etn=
ricf)S VIII. öon ©ngianb 683.

Sfonbrati, $ao!a Antonia, Singelifanerin

361.

Sfonbrato, Ö^anceSco, 25ifc^of öon Santo,

©rgbifcfiof öon 3tmalft, ^arbtnal 497
499 508 511 512 528 597 615—617
625—627 635-640 646 648 653 bis

657 662 663 690 711.

Sforza, JÖona 677.

Sforza , 83ofio
, ©raf öon Santaftora,

2hter beS ^arbinals 101 211 218 258.

Sforza, OfranceSco, ^erjog öon Sftailanb

155 156 158 168 175 218 221 819.

Sforza, ©nibo SlScanio, öon ©antaftora,

SBifdjof öon $arma, $arbinal, ©nfel

q)aulS III. 100 101 103 109 134 172

215 231 258 266 270 430 456 515
519 577—586 598 599 614 617 628
726 747.

©tgtSmunb, beutfäer Sutrjeraner 701.

SigiSmunb Stugufi, $öntg öon -Polen

253 268 470 482 494 574 699 bis

701 772 799.

©tltceo, $uan SOcortine^, ©rjbifdjof öon
Solebo, ^rtmaS öon ©panien 434 721.

©ilöa, Miguel be, S3ifdt)of öon SStfeu,

ßarbinal 136 404 f 471 473 477.

©ttöa, ^ebro ba, S. J. 453.

©ilöerio, ©ioöanni, 3trcf)iteit 798.

©itüeftro S. J. 431.

Simonetta, ^acoöo, 23ifd)of öon ^efaro,

fiatbinol 56 79 80—84 92 f 101 102

107 123 125 131 132 148 216.

©imonetti, Soöoüico, SBtfd&of öon $efaro

519.

©inet), £>err oon, franaöfifdjer ©efanbter

486.

Sinjen^ofer, ^anfratiuS, SUfctjof öon

DiegenSburg 443 478.

Sirleto, Antonio 861.

Sirleto, ©uglielmo, §mmantft 22 725

738.

Sixtus IV., $apft 21 28 107 124 152 398

551 755 781.

©irütS V., $apft 752 787.

SIeiban, Sodann, £ifiorifer 122 289

517.

Soboma, 9ttaler 776.

©oliman, ©ultan 176 184 185 188 190

191 193 206 333 455 456 457 631.

Somerfet 691.

Sopbiano, Dttfolauö, Sfriptor ber Jöattfa»

niföesi 2Sibüotf)ef 739.
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Soria, 8. be, 195.

Sonano , Slntonio
,

Denctianijtfjer JBot»

fd&after 10 18 23 29 100 103 124 133
164 213 214 216.

Soto , ^}cbro $omenico , SEominifaner.

Söei^tPater ftarll V. 504 506 535 558
564 617 64S 649 656 737.

Spalatin, ©eorg 51.

3piiieüi
(
9h 252.

Spinola, 8fomüi€ in ©cnua 631.

Spinola, Slgoftino, Äarbinal 7 159.

Spiritus ÜHoterug, 0. Pr., ^ncrutfitor in

Souloufe 696.

Stabion, Gfjriftoprj b., 23iftf)of bon 9lug§=

bürg 40 55 60 276 483.

Stoffa, ffamtlie 211.

Stella, *ßtetro, SBilbfjauer 771.

Stella, iommafo, 23ifdjof Don Salpc
604.

Steuco, Slgoftino. Dattfaniidjer 23ibIiotf)ef$=

beamter 73S 783.

Stilid&o 800.

<store, 3of)aune$ StagmtS, (Srjbiftfjof Don
Upfala 83 693.

ctrafolbi, $<mfUo be', Dhmtiuö für ^olcn
59.

StratigopoIuS, Qonann SDlaria 197.

Strojäa, 8. 284 531.

Stroui, 31. 188.

Strosji, Ofilippo 223 225.

Stroit, Uberto 673 675 722 863.

etunica, fpanifcfjer ^arbinal 157.

Sturm, 3ofjamteS(
proteftantifcfier ifjeolog

127 f 296 308.

S.

lagtiaim, ^ietro, (Sr^bifcrjof bon Palermo
535 542 672.

Üülaoera, $«ufol be, 23ifdjof von 2la3=

cala 719.

Sabare&i, ©afparo 162.

2apper, ftuarb, ibeolog, Aanjlcr ber

Sötnencr £>od)fdjule 440.

Sarufiui, Stepf)anu$ 189.

SEalfa Sion, Srucfer 740.

Sauler, ^obanucS, Somimfaner 446.

2aurino, Jöieronrjmu$ bc, Sominifaner
701.

Saoera, Siego, fpanifdjer ©roBimiuifttor

433.

2aoera, $uan be, 6r^bifd)of oon 2olebo,

ßatbinal 157 433 720.

Jeiretra, Utanotl, S. J. 453.

2enDac, ©raf 202.

Seobolo, §ieronrjmus, 33ifcr>of Don (iabir

519.

Streng, Sinter 249.

Serni, 2lleffcmbro ba 240.

Xeratnoba, 3o$anntl Montaus be, (£tjro»

ntn 867.

Teutleben, Valentin D., 50 tfct>of Don ftilbeä«

fjeim 67 483 484 485 487 493 513.

Xtjebatbeäco, 3t. 188 189.

Stjeobofiuö, ßaifer 250.

2f)omaö be !&io Don ©aüta (flarbiual flu*

jetau), $omiuifanergcneral 14 601.

It)omaä Don Slqutn 185 334 420 423 f

605.

2f)oma8 Don Gelano, o-raiuisfaner 788 793.

2f)omaö Don Kempen 384.

2f)üngen, ßonrab III. D., Srürftbiidjof Don
2öür3bwrg 46.

üeiie, ©aetano bi, ©rünber bed 2 fjeatinet-

orbenS 5 357—360 409.

2iepolo, 'JHccolö, oenetianifdjer ©efanbtcr

198 201 202.

Siraboöcfji 725.

liranno, ©irolamo, ©efanbter 147 524
590 676 692 859.

Sitelrnan, xyxan], Cbferoant, bann ßapu--

jinex 368.

SUian 19 23 24 101 144 336 677 776
786.

2olebo, Orronci^co be, fatferlidjcr Ciator

in Orient 545 550 599.

Solebo, $ebro be, SHjefonig Don Neapel

239 241 272 305 515 521 706 713 f.

Solomci, Glaubio 343 344 345 728.

2olomci, Sattanjio, ©efanbter bon Sieim

346 395 471 472 473 710 713 748
846.

lommafoni, 3Ueffanbro, Sruppenfühjer

621.

loreüi, ßuigta, ©räfin, Stifterin ber 3tn =

gelifen 361 f.

lorreS, ÜJliguel 406 407 408 410 412
425 435 436 448.

Sournon, 2f. be, Äarbinal 8 10 11 75

155 202 204 476.

Trojan, -ßaifer 250.

Srento, ftra Nicola ba 354.

iretiuö, ^etruS Sllbinianuä, 2t)eolog 735.

Irilfino, (Siangiorgio, Stüter 730.

XtiOntgio ,
Slgoftino, Jlarbinal 7 9 11

12 26 58 136 154 f 182 527.

IriDul^io, Sfilippo, Grjbifdjof Don SRagufa

75 456 467.

Iropea, 2eofilo bi, Xominifancr, Ibco«

log an ber UniDerfität 9tom 734.

IrudjfeB, Otto d., Bifa)o| Don Sliigeburg,.

ÄarbinQl 424-427 441-443 446 447

462 464 470 482 483 506 508 516

518 520 543 545 564—566 583 633

667 736 ; fein «ruber 520.

Inriano, Bafbaftme, Slmtmann Don

(yaftiglione 431.

lurrcnfiö, ftraniüfua 85Ä
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Ugr)i, ©iooanni gfranceSco 804.

Ugolini, Slurelio aflanni 25 136 690.

Wridj, £>er3og von Söürttemberg 66 305
520 591 658.

Urban VI., «Jktft 13.

Urban VIII., «ßapft 676.

Urfe, ©laube b', fransöfifdjer ©efanbter
in Srient 554 674 675.

Saga, Merino bei, 3ttaler 173 757 758
759 760 761 775 776 779 795.

halbes, 2Uonfo 704.

halbes, 3-uan 337 339 345 358 704 705
706.

Salerianu§, <ßietüt$, ©eograbf) 728.

Salignani, Slleranber, S. J., Drben3ütfita=
tor in 3fnbicn nnb $apan 453.

Salon, Saccio 225.

Garant, gamüte 226 227 228.

Sarano, ©rcole 215 216 217 228.

Sarano, ©ioüanni 9#aria, ^perjog von
©amerino unb ^ebi 215 438.

Sarano, ©iulta, Softer be§ vorigen 215
bis 219 226—228.

Sarano, Wlattia 498.

Sarctjt, £iftorifer 26 221 224.

Sarba, *ßaul be, ©vgbifäof Don ©ran
669.

SargaS, $rance£co, giSfal 641 642.

Saro, 5Drlattf|äu§ be, ©rtedje, ©frtytor ber

Satifaniföjen Sibliotfjef 739.

Safari, ©., Äunftljiftorifer unb WlaUx 727
760 761 762 777 778 779 780 782
786 803.

Safio, SJiardjefe bei, Statthalter Oon Wlai--

lanb 340 343 467 468 471 489 491
495.

Saudjob, Robert, 3)oftor, ertoäfjlter ©r$=

bifdjof Don Slrmagf) 284 286 287 290
297 441 443 460 462 478 535 703.

Sab, 3uan, Segletter be§ fjl. {Jranj £at>er

450.

Sega, 3uan be, fpantfd&er ©efanbter, Sije=

fönig oon Sizilien, öermärjlt mit ßeonore

Oforio 401 432 490 492 497 499 501

502 508 529 530 562 564 567 568
583 584 610 611 613.

SetaSco, Dr, ^edjtSgelebrter 641.

SelaSquej, ^uan, ©rofeid&afcmeifter 376.

Seüuteüo 741.

Seltroicf, ©erwarb, faiferlidjer Sefretär

299.

Seit), be, franjöfifä^ei- ©cfanbtcr in 9iom
177 178.

Senbromtni, SInbreaS, ©rjMfdjof bon
ßorfu 492.

Seneaia, ©ioo. Satt, bi, ^abujiner 371.

Seniero, 3). 106.

Senufti, attarceüo, «ölaler 784.

Seralto, ©irolamo, Nuntius 75 130 193
217 330 331 388 389 394 444 464
467 468 470 481—485 500 515 520
525 530 532 544 545 553 556 564
bi§ 567 571 575 579-581 583 584
586 588 589 590 592-598 604 609
611—614 669.

Sergara, Sllonfo 9iamire3 be, SJoftor

434 f.

Sergerio, *)3ietro ^aolo, SSifdjof bon ©abo
b'Sftria, 9?untiu§ 9 21-23 26 29 31

bis 51 53-59 67 73 85 98 121 148
151 253 254 289 714 716.

Sermaben, San, 2ttaler 160 f.

Serme, bei, ©raf bon Sftomagnefe 587
588 f.

Sermigli
,

$ietro SJlartire , Sluguftiner

283 341 342 346 705—707.
Seronefe, ^aolo, 3TCaIer 787 794.

Settori, ^ietro 728.

Siba, Sttarco ©irolamo, Sifdjof oon Sllba

352 703 729
Sigili, gabio, *Sifd)of bon e^oleto 352

729.

Signola, Sacobo be, 3lr<$iteft 743 770
776.

SillanueDa, ^ranj bon, S. J. 434.

Sillanueoa, Stomas öon, ©rjbifdjof bon
Salencia, Sluguftiner 436.

Sind, 5Inton 403 441.

Siota S. J. 412 440.

Sifd^aoen, Kornelius, S. J. 440 f.

SiteHi, 2lleffanbro, ©onbottiere 223 233

239 486 748.

Siteiii, <ßaolo, ©onbottiere 468.

Sittoria, 51., Silbfiauer 105.

Sioalbini 654 655.

SibeS, 2Hbhonfo be, 0. S. B. 702.

Solterra, Daniele ba, 2KaIer 757 758

776 777 787.

Sola, «p. 62.

Sorft, $eter ban ber, Sif<f)of bon SIcqtti

35 59 60 61 62 63 65 66 67 72 107

693.

SuIteiuS, ^ofjanneS, £untanift 21.

2öalbecf, gfranj o., Sifdjof oon fünfter,

Söhnben unb ©Snabrücf 67 510.

Söaneman, Saltfjafar, 2öeit)bifd)of bon

§ilbeSbeim 484 485 487.

SBee^e, ^obann V., ©rjbifdjof bon Sunb

88 262 265 317.



fßerfonenttgiftcr.

SDÖcftf)of, Karmeliter 647.

Söibmanftetter, $of)ann Sllbrcdjt 741.

SÖieb, ©raf Jeimann t>., Äurfürft öon
min 48 67 290 297 329 442 445
446 509 f 525 557 590 591 634.

SBUantotoity, 3o$ann, 33
1
fcr)of oon Kamt«

nieq 268.

Sifyelnt IV., .^er^og öon 23ai)erit, 39 bti

42 60 276 277 290 292 293 297 298
304 305 316 318 321 325 327 446
447 462 464 467 483 496 524 564
biö 566 569 772.

SBilfielm, ^er^og Hon 3üU$«ÄIebe 290
bis 293 510 511 555.

Sßolfgang, ^Jfaljgraf öon 3 lüf iörücfen

657.

Sößolfet), Stomas, ßarbinai' 116.

.timcnej, ßarbinal 383.

3.

3accaria, Antonio tDlaria
, Stifter ber

SBarnabiten 5 360—362.
3flcct)ia, Jöilbfjauer 771.

Sambeccariul, 3acobu<$ 239.

3amteüini, £ionigi, üöifajoj uon Gf)ironia
4-:» r.iio.

3apoIt)Q, 3ot)Qmt 156 lsO 181 1«.»:> 455.

3üpoIt)a, ^fabetla, SCÖittoe bcö vorigen 455.

3effiri, Silmo, tteibarjt ^auli III. 788.

ftetfjirul, $etrul Setituta, 2lrct>iicf t 71

3erbini, ©iulia 430.

3erbott, ©erarb, öan 3«tfen, Söruber uom
gemeinsamen £eben 884.

Soritfa, ?Ufonfo, Itjeolog 534.

3ucfjeUo, päpftlia^er Äommiffär 211.

3ucc$eto, fteberigo, Stolex 757

3nccfjetuö, Sirtnö 210.

äumärraga
, 3>uan be , (f r^bifcr)of oon

DJterjfo 71*.

3uncf, 6. 305 307 313-315 326 327.





Statt bemfelben Sßerfaffer finb in bcr ^möcrfdjnt T^uirtgoliauorung m
ftrciOiug im Ktatilftftll erfdjienen unb fdmten burtf) alle ®u$tyanbtungeii bc.mgen meroen i

©efdridjtc ber Späpfte

feit bem Ausgang beS Mittelalters.

Wü 53emttutng be§ päpftlidjeu ©ei)cim= s
}lrd)iüc§ unb Meter auberer 9(rd)iue beailnitet.

1: (v)C)rf)trf]ie bcr 5|>np|tc im ^cttnltcr bcr Wcnaiffnncc bi* ptf Bt$| $Wf' II.

(üWlnrtin V. (vugeu IV. MtfolauS V. tfaltrtus III.) Iritte unb inerte iuelfa$

umgearbeitete unb öermerjrtc 2luf(age. gr. 8° (LXIV u. 780) M 12.-
;

in Drig.-ginbanb : Setnmanb mit Seberrütfen unb Secfenrneffung M 14.—

II: (§efdjttf)tc bcr ^npftc im ^citnltcr bcr 9lcnntffnncc uon bcr llironbefteigung

$hl&' II. bt* }mn Sobc Sirtu?' IV. ©ritte unb öierte, ruelfad) umgearbeitete

unb öermerjrte Auflage, gr. 8° (LX u. 816) 3/11.—
; geb. 3/ 18.

III: (Scfrfjidjtc bcr $äMtc im 3citnltcr ber Wcnnifianec üou bcr UimiIiI omioccuj' VIII,

I)i3 jum £obe Julius' II. ©ritte unb merte, oielfacf) umgearbeitete unb i>er«

bewerte Sluftagc. gr. 8° (LXX u. 95G) 3/12.—
;

geb. 3/ 14.—

IV: ©cfdjitfjtc bcr ^äpfte im Seitaltet bcr Wenntftnncc unb tHauben8f)>aItan| uon

bcr 23ßnf)l £co8 X. bi§ jum lobe ftfemeitS' VII. (1513- 1534). gr. 8°

1. ficoX. (Srfte bi§ öierte Stuflage. (XVIII u. 610) 3/8.—
; geb. 3/10.-

2. QlbrinnVI. unb ftlcmcn* VII. ©rfte bis t>ierte Sluflage. (XLVIII u. 800)

M 11.—
;
geb. M 13.—

3ebcr 3?anb bilbet ein in ftrf) nDgcfrfjlofimco Wanjro unb i ft fin^cl" fäuflitfc.

(Srgänjung jur <ßapftgefd)id)te

:

lliiaebnttfte Elften gut Wcfrfjitfjtc bei ^nvftc i>otne$tnU<$ im xv \\ i. unb

XVII. 3arjrf)imbert. 1. 23anb: 1376—1464. 9Jtit Uiitevftü|umg bei Vlbmimftratiou

be$ Dr 3ot). griebridj 53 ö f) m e r fd)en 5Rad)laffee. — Atta in«Mlit;i liistoriam

Pontifieum Romanoram praesertim sau . XV, XVI, XVII illustrantia. Vol I:

A. 1376—1464. Ad opus promovendum adiunu'iita com-t-ssa sunt c\ IieitMÜtate

quam reliquit Dr J o h. Fred. Böhmer, gr. 8° (XX u. 348) 3/8.—
;
geb.

M 10.—

SoIjatlUCö 3rtnjjetl. 1829—1891. ©in ßebenöbitb, üornefimlitf) nacb ben im»

qebrucfteu Briefen unb 2agebürf)ern beSfelben entworfen. «Dt i t Saunen* BÜbtril

unb Schriftprobe. «Reue, berbefferte 9litägabe. gr. 8° (VIII u. 152 3/ 1.60;

geb. in Seinmanb 3/2.60, in £>albfraiM 3/ :U«»

XttgUfl 9teirf)CU3l)CrflCV. 1808—1895. 6etn Seien unb fem aüirffu auf i^em

©ebiete ber ^olitit, ber ßunft unb ber 2Öiffenfcfcaft. SRit 23enutumg feine! na«

gebruefteu Wad)laffe3 bargefteüt. Wü einer $eltO(Jtat>ürc unb brei iJic&tbrucfeu.

3roei 23anbe. gr. 8° (XLII u. 1102) 3/20.—
;

geb. in ßeiumanb 3/24 —

$eati*, Antonio bc, Tic pfeife bc* ttnrbiiinls ^'iiifti b'Slrafloiia bmj
25eutfd)Ianb, bie Dheberlanbc, ftranfreid) unb Oberitalteu. IM 7 l-">ls. vi!-: : ;

ct

trag litt Äulturgefcbicbte beä auögefieubeu 03li ttelal terö t»eröffentließt unb erläutert

öon Subtoig §aftor. (Erläuterungen unb (ngäujungen m ^anffenö (Mefdjid)te

beg beutfdjen ^olfeö, IV, 4.) gr. 8° (XII u. 186) 3/ 3.50



Urteile ü&er bie „©efdjuljte ber ^ttyfie".

„2)q§ SÖerf roirb eine lebenbige ©pegialgefdüclite be§ $apfttum§ für feljr roeite,

geroife balb aud) für auswärtige Greife, unb bamit nidjt nur ein Sefebucf), looju

bie Sarfiellung einlabet, fonbern tatfäd)lid) aud) für Unjärjüge ein 91adjfd)lügeroerf."

(«Prof. Safoo «Burcffarbt.)

„2)a3 SSucf) beruht auf aufjerorbentlidj einget)enbem ©tubium ber Quellen, ber

gebrueften tnie ber ungebrueften; namentlich finb aufcer bem an erfier ©teile unb in

auSgiebigfier SBeife benutzten ^äpftltc^en ©et)eimard)iü fo biete anbere italienif$e unb

aufeeritalienifcrje SXrdjiüe unb JBtfcliotijefen burdjforfdjt unb ausgebeutet roorben, baß

^ßafiorS 2öerf barin fd^tüerlict) oon irgenb einem anbern 33ucr)e biefer 2Irt erreicht,

gefctjtoeige übertroffen roirb. . . . Sennodj ift baS 23ud) nietjt in bem «Sinne ein ge=

lerjrteS, baB man felbft ©elefjrter fein müfcte, um baSfelbe mit ©enufj unb Vorteil

lefen unb berfteljen ju tonnen, roie baS leiber bei mannen beuifdjen ©efd)id)tSroerfen

ber f^aü ift; im ©egenteil ift bie 3)arftetlung Ijell unb burd)ftd)tig, fliefeenb unb feljr

gut gegliebert, fo bafj man ben ftarfen SSanb bon Anfang bis ju (Snbe mit gleicher

Aufmerffamfat unb SSefriebtgung lieft. . .
."

(Pastor bonus, Srier 1892, §eft 4 [St. ®I)fe§, «Jtom] über ben L SBanb.)

„£>ie Vorgüge beS ^3aftor[ct)en äöerfeS finb anerkannt: große ©eficrjtSpunfie,

feffelnbe Sarftellung, oottftänbige Vefyerrfdjung ber Siteratur unb 3ufur)r einer faft

erbrüefenben $ülle üon neuem burtf) felbftänbige arcrjidaltfdie $orfd)ung gewonnenen

Material. Wit biefen reiben Mitteln ijat ^afior üor fecrjS ^afjren bie dC)arafteriftifct)en

Silber ber *ßäpfte aus ben Käufern ^piccolomini, Varbo unb ^obere im breiteften

^arjmen ifjrer 3ettgefcr)tct)te entworfen: fdjarf, roafjr, ptaftifd) greifbar, lebenSboE;

unb nun werben uns biefelben ©eftalten wieber oor Augen geführt, in Einlage unb

Aufarbeitung unberänbert, nur bafj mancher neue 3ug fjinsugefommen, t)ier ein

Schatten üertieft ober ein ßid)t aufgefegt, bort ber ©runb noct) fräfiiger untermalt

Würben ift " (§iftor. Safjrbudj, «münden 1895, 1. £eft [«Prof. ©cfjledfjt] über ben IL SBanb.)

„Von alten äßerfen beS ebenfoferjr burdj erfiaunlidje ©djaffenStraft als burdj

eminente ©elel)rfamfeit rjeroorragenben ^nnSbrucfer §iftoriferS fyat orjne 3^eifel ber

britte Vanb ber $apfigefcf)id)te nict)t nur am meiften äöiberfjaCC unb Anerkennung,

fonbern aud) bie Wettefte Verbreitung in ben gebilbeten Greifen beS 3n= unb Aus=
lanbeS gefunben. Überfettungen in bie £>auptfulturfprad)en unfereS 2MtteilS — biS=

f»er liegen foldje in engtiferjer, franjöfifc^er unb italienischer ©pradje oor — haben
ben üftamen beS VerfafferS ^um 9tul)me beutfdjer SGßiffenf ct)aft überall au ©Ijren ge=

bracht, wo immer ber tüettr)iftorifct)en ©röfce unb infmltreicrjen Vergangenheit ber

ebrwürbigften Sfnftttution unb geroaltigften ©eifieSmadjt, roela^e bie ©efa^icfite ber

2tteufcf)fjeit fennt, enttoeber bie Oietätbolle Siebe be§ gläubigen (SolineS ber $ircr)e,

ober bod) bie felbft oon liberalen ©efdjid^tfd^reibern roie ©regorooiu§, Sflacaulao,

O^anfe u. a. fo oft in ben glänaenbften 5lufbrüefen befunbete unroiüfürlid^e §od)=

atf)tung eine§ burd) fonfeffionelle Vorurteile nicl)t Oöllig Oerblenbeten 3ntereffe§ für

bie großen, Kultur unb Völferleben beftimmenben ^aftoren ber ©efdjicfite entgegen=

gebradjt roirb. ..." («Äfabemifc^e «ülonatSblätter, Röln 1900, «Jk 5, über ben III. «Banb.)

,,©S barf immerhin auögefproc^en roerben, baB noef) oon feiner gütepofyt ein

ä^nlict)eg Sßerf roie ba§jenige ^}aftorS ejiftiert, bafe in ber ©efctjidjte ber 9tenaiffance=

päpfte bie Ouellen überhaupt nod^ niemals fo im einzelnen burcE)forftt^t rourben, roie

er e§ getan t\at 2ftan roenbe fic^ in einer Setailfrage au§ biefer 3^it, ^ßolitif,

ßunft ober Siteratur betreffenb, an biefe $apftgefcl)icl)te, unb man toirb nicfjt nur

beglaubigte Satfacl;eu unb geficfjerte Urteile finben, fonbern bie mit größter 2luS=

fü^rlid)feit gebotenen Quellenangaben machen eS einem jeben möglid), fief) auc^ ein

felbftänbiges Urteil gu bilben. ©erabe bie ©eroiffen^aftigfeit, mit roelcber ^ßaftor bie

Cuetten pfammenftellt, oerleibt feiner ^3apftgefcf)icf)te ben böüig einzigartigen 2öert,

ben nur ber roirtltd) ju ftt)ä^en roeifj, roela^er auf biefem ©ebiet ber ©efdjidjte felb=

ftänbig gearbeitet bat. ..."

(Stügem. Leitung, «Ulüncben 1899, 93eir. «JJr 290 [«Prof. Steinmann] über ben III. 33anb.)



„8. ^aftorg ,8co X.' Dom Staubpuufte ber ilicformationögefcfjic^tc. 5lud) bei

biefcr Scfdjränfuug tuirb man in 2Mrbiguug bcr ncuefteii (Stoppe bes monumentalen
2ßerfe3 nidjt unterlaufen f)croor3iif)ebcn, mit melier Doflcnbetcu OTeifterfcfjaft bal m
fvifcfjefier Vtnftfmuung gewonnene 23ilb beö Diajenateutum* 8fO| X. entworfen unb
bie unenbüdj oerid)luugcnen miben ber territorialen unb ber europaifdjen ^olitif

beS WebiceerS Oerfolgt roerben. fteoen ber 23el)errfd)ung ber gefamten, befonberö bcr

io fcrjroer 3ugänglid)en unb 311m 2eil f)öd)ft un.utDerläjfigen ltattenifä)en Literatur iit

bei bent roeltumfpanneuben Umfang ber Sarftellung rücft)altlo<$ 311 bemuubcrn, toi«

ber Söerfaffcr bie biötjer gewonnenen (Srgebuiffe auf edjritt unb Iritt mit ber eigenen

ard)iDalifd)cn gorfdjung burdjbriugt unb fid) fritifd) mit litten auletnanberfe|t, unb
audj roo bieö unnötig ift, gewinnt man fo ben (Sinbrucf, bafc bie ©efcfyefmifje frifd)er

unter ber Übermaluug ber Süfjrrjuubcrte rjeroortreten. Jöer bie unter biefem f^on«

tiftfat fidj im roefentüdjen Dou^ierjenbc Jlirdjenfpaltung 311 crfor)rf)eu unternimmt,

pflegt ja leiber Don üornfjerein auf feine 2enben3 t)in angeben ju loerben. Run,
menn biefcr 2lu3brucf f)ier überhaupt am ^lafce ift, fo roar bie 2euben,j ^aftorä, roie

man aud) ba, roo er, feinem fatfjolifdjen Staubpunfte getreu, 2utf)er$ Vorgehen ober

bie SolQen feinet Auftretens bemeutfpredjenb roürbigt, nidjt oerfenuen tonn, einfad)

bie, unter Darlegung ber f)crrfdjenben Wt&ftäube im Ablaferncfeu ufto. ben Verlauf

ber ©reigniffe nad) Üfta&gabe beS Cueltenbefunbeö mieberjugeben. Sem ^ielc, ba«

aud) bem Sieferenten bei einer erneuten Surdjarbeitung jener cntfd)eibung<JootIen

3ar)re Dorfdjroebte, einen unanfecrjtbarcn ©runbftocf ber Überlieferung l)eroortretcu ui

laffen, eine neutrale ^om 31t fdjaffen, bie öon beiben ©eiteu anerfannt roerben mfifete,

finb mir entfdjieben nät)er gefommen. . .
."

[%xd)it) für 5Reformation§gefd)icf)te, Sellin 1900, 2. §eft ['JJrof. flatfoff] über ben 1. Icil beS IV. 23anbeS.)

„. . . 3)ie 93or3üge oon ^aftorS ©efd)id)te ber ^äpfte finb beim ßrfcfjeiuen ber brei

elften Vänbe oon ber roiffenfd)aftItd)en Ärittl fo einmütig anerfannt unb tjeroor*

gehoben luorben, bafj mir Dom oorliegeuben Seile beS 28erfes faum etmaS ©ünftigeres

fagen fönnen, als bafj er feinen Vorgängern burepaus ebenbürtig ift. SHt finben

fjier tote bort bie gleiche Jöelefeufjeit unb bte gteid)e 53ef)errfd)ung beS ctoffeS, bie

gleiche Sorgfalt in beffen Verarbeitung, bie gleiche ftunfl ber ©eftaltung, baS gleite

Vüofjl abgetoogene, mafeooüe Urteil. 9lud) fjat ^aftor mieberum bie Ororfa^ung felb«

ftänbig geförbert, inbem er ein reidjoattigeS ardjioalifdjes Dtaterial an 21 f tenftücfcn

unb Briefen f)erauge3ogen unb mit ben barauS gewonnenen 3"Qcn bie 23ilber, bie er

uns Dorfüt)rt, belebt unb Dertieft tjat. . . .

„3>aS Kapitel über 2eoS 20efen unb feine Umgebung famt ber 2rf)ilbcnmg beS

mebi3äifd)en 9tomS ift ein ßabinettfiücf, es jeigt ^aftorö Sarftellungöfnuft auf ber

.$öf)e. Unb wer wirb nidjt aua^ bie farbenpräd)tigeu Sd)überungen Don ßeod

2)iä3enatentum, bie und bie geiftige 3triftofratie beö bamaligen DtomS oor Slugeu

fteüen unb alle bie großen tarnen oorfütjren, bie mit 8eo in 33erülnung traten unb

Don ifjm Sefdiäftigung ober Anregung erhielten, mit Softem Ocnufe fefenl . .

(§iftorifd)e »tertelialjrSfc^rtft, Üctpjig 1907, ©. 437 ff [«JJrof. Ofritbenäbiir^] über ben 1. Seil

beS IV. Jöanbeö.)

„. . . Sin ber Beurteilung, bie s^aftor in biefem 53anbe Slbriau VX unb Siemen! VII.

3iitei( merben läfet, roirb faum jemanb etmaS anö^ufe^en finben. 3m bödjften ©rabe

imponierenb ift aud) t)ier mieber bie ftütle beS Cuellenmaterialö, ba8 ^aftor uitage

geförbert tjat. . . . 2Öir ftefjen, menigftenS mal biefen Vanb anbelangt, roirflid) Dor

einem monunientum aere perennius. ÜJtoii faun fta^ uia^t benfen, baß nad) ißafhtt

jemanb mieber ben Wut finben mirb, eine ©efcbidite jener Imtcw f:c '

' 1

"

(«rc^iö für gtcformationägef^iÄtf, Ceipjtg 190S, ^>eft 3 Cprof. C. «Urnen]

über ben 2. letl beö IV. 5)onbe4.)



§erbcrf^e Stola&gfranblimg 31t gretturg im Skeigpu.

Smrtf) alle J8ud)^anblungen fann belogen toerben:

^eftyityte bes heutftyen ^Soflies
feit km 3Utößang öcs Jltttclaltcrs.

sson Cannes ^attffen.

9leue Auflage, Beforgt öon cSttbmtß ^aflot.

^nlwft bei* ßte jeijt wrftegenben gSänbe (gr. 8°):

igtfUv S&anbx 2>eutfcf)tQnb3 altgemeine guftänbe beim 9lu&gattg bc§ 9WitteIalter8.

17. imb 18., ütetfad) üerbefferte unb ftarf üermefjrte Stuftage, besorgt üon ß. ^aftor.
(LVI u. 792) M 7.—

;
geb. in ßeintoanb M 8.40, in £>ai6franä M 9.—

^freite* SBanb: SSom ^Beginn ber üotttifä^firäOtidjen Sfteüolutton bi§ sum Ausgang
ber fo3taten 9teüotution üon 1525. 17. unb 18., üermetjrie unb üerbefferte Stuflage,

beforgt üon 8. $aftor. (XXXVI u. 644) M 6.—
;

geb. M 7.20 u. M 8.—
dritter £Bant>: 2)ie :üolittfa>fir$ttdje 9leüolution bev dürften unb ber (Staate unb

i^rc folgen für $olf unb *fteidj bi§ 311m fogenamtten 2lug§6ttrger 9teligion§frteben

Don 1555. 17. unb 18., üietfadj üermctjrte unb üerbefferte Auflage, beforgt üon
ß. ^aftor. (XLVIII u. 832) M 8.—

;
geb. M 9.40 u. M 10.—

Stetten 23<tnb: 2)ie *poIittji^=ftrcöIi^e 9ieüolution fett bem fogenamtten 2tttg36urger

*Migiottgfrteben Dom $al)re 1555 bi§ sur Serfünbtgung ber ^onforbienformel im
Mxt 1580 unb itjre äMämüfttng nuifjrettb btefe§ Zeitraumes. 15. unb 16., üerbefferte

Stufläge, beforgt üon ß. «paftor. (XXXVI u. 560) 1/5.—
;
geb. AT 6.20 u. Af 7.—

fünfter 23<tni>; 2)ie üotitifä>tir$Ii$e 9teüoluttott unb itjre SMämfcfuttg feit ber

$erfünbtgung ber Üonforbienformel im 3a$vt 1580 big sunt SBegtmt be§ 2)reifjtg<

jäfjrigen Krieges im ^atjre 1618. 15. unb 16., üerbefferte Stuflage, beforgt oon

ß. ^aftor. (XLVIII u. 778) M 8.—
;

geb. M 9.40 u. M 10.—
8etf)fte* *Banb: töuttft unb SBoIMttteratur bi§ jum beginn be§ Sreifjigiäfjrtgeit

ßriege§. 15. unb 16., üerbefferte unb üermefjrte Stuftage, beforgt oon ß. SJJaftor.

(XXXVIII u. 580) M 5.60; geb. M 7.— u. M 7.60

Richtet *Bant>: ©Ritten unb Unioerfitaten — Sßiffenfdjaft unb 23ilbtntg bt§ sunt

aScgimt be§ $reif)igjat)rtgen Krieges, Ergänzt unb tjerauggegeben oon ß. ^aftor.
13. u. 14. Stuftage. (LIV u. 766) M 8.60; geb. M 10.— u. M 10.60

mytet ©anb: Solfsmirtfdjaftlune , gefellftöaftlidje unb rettgibg=fttttt^e Sufiöttbe.

^ejetttoefen unb ^ejenoerfotguttg bi§ snm ^Beginn be§ $retjjigiäf)rigen Krieges.

13. unb 14., otelfatf) üerbefferte unb üermebrte Stuftage, Ergänzt unb f)eraue=

gegeben bon ß. ^aftor. (LVI u. 778) M 8.60; geb. M 10.— u. M 10.60

$er neunte 33anb nrirb bie allgemeinen 3uftänbe bc§ beutfa^en SolfeS mä^renb be§

^reifetgiäljrigen ßrtegc§ be^anbetn.

^eber S3anb öilbet ein in fid^ abgefr^toffene§ ©att3e§ unb ift einseht fänftttfj.

5(n meine ®t\t\ttx+ 91ebft ©rgängungen unb Erläuterungen au ben erften brei

SSänben meiner ©efd)itf)te be§ beutf^en SSotfe§. S5on $ot). ^anffen. 91eue Stuftage

(17.—19. Saufenb). gr. 8° (XII u. 228) M 2.20; geb. in ßeintoanb M 3.20

@in jweite^ 2So*t an weine ^ritifere* 3^ebft Ergänzungen unb Erläuterungen

gu ben brei erften SSänben meiner ©efd)i<f)te be§ beutf^en S5otfe§. 9Son ^nnffen.

5Reue Stuftage (17. u. 18. Saufenb), beforgt üon ß. ^aftor. gr. 8° (VIII u. 146)

M 1.50; geb. in ßeintoanb M 2.50

%\\ meine Jßrttifer unb Ein jtueiteS 2öort an meine ftrittfev sufammengebunben:
in ßeintoanb M 5.—, in §atbfran^ M 5.70

(^tidntetnnaen nnb tätQänmmm an 3<mffen£ <&tfa)iü)te t>c$ bentfcfjen

öolfeS* herausgegeben oon Subnitg üon ^aftor. gr. 8°

(Srf^einen in jtüangto'fer 5)ieit)enfotge. ®te etnjelnen §efte bjto. ©o^pel^efte, beren jebe§ ein ©anjeS

für fic^ bittet, finb einjetn füufltct). $Je 4—6 §efte bilben einen 93anb.
S3i§ je^t liegen fiebert toottftänbige Sttnbe bor. S3om VIII. 23anbe ftnb ba§ erfte unb ahmte ^>eft erfd)ienen.

3ntereffenten roerben bon ber S3erlag§banbtung ©onberberjeidjniffe auf 2Bunfd) foftertloS jugefanbt.










